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Zur Statiſtik von Virginien. 

Aktenſtuͤckk, der Convention des Staats Dirginien, durch den 
Auditor James ©. — am 46. October — 

vorgelegt. 

Angabe des Flaͤchenraums jedes Cantons in 
Staate, ausgemittelt nach Boye's Karte, die! Duns 
dratmeile in Acker reducirt, ſo wie die Zahl der in 
jedem Canton als Gruudſtuͤcke verliehenen Acker, 
durch die Haupt-Aſſeſſoren, der Akte vom Maͤrz 
1819 gemaͤß, arrangirt nach Diſtrikten, wie es der von 
der Convention am 10. October 1829 angenom⸗ 

mene Beſchluß fordert, 

Cantone. 

in Acker. 

41» Bmoke sc. + 429,280, 

2 Gabel u! 661,120. 

3. Grayfon . » 593,280, 
4, Greenbrier . . 901,760. 
5, Os 598,400. 

6. Harriffon. . » 700,800. 
7. Kanawha (Kenhawa) 1,337,600, 

eg 827,680. 
9: 2epid: +. ur 122,560, 

40. Logan, „ .  1,875,200. 

firten Acker. 

98,546, 
154,003, 

274,117. 

5835472, 
790,138; 

482,004, 

2,990,566. 

1,810,857. 

. 694,573, 

Ye 

Angabe der 
Perfonen jedes 

. Alters undjeder. 
Sarbe beiderlei 
Geſchlechts in 
jedem Canton 
und inkorporir⸗ 
ten Drtfchaft des - 
Staats, welche 
der Staatstaxe 

von beweglichen 
Eigenthum uns. 

terworfen iſt. 

Flächenraum - Bahl det affeſ⸗ 

738. 
403. 
814, 

1,076. 

662, 
1,849 

881. 

820, 
388, 

*) Der Canton befieht aus Stücen von Giles, Kanawha, Cabell 
und Tazewell, und die Grundſtuͤcke fi nd il deffen Abtheis 

lung noch nicht neu aufgemeſſen. 

Roͤding's Amerika. Bd. II 1830, 1 
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Eantoxe Slähenraum Zahl der affere 

Kandolph. 

dolph. 

) Aus Monon galia abgetheilt. 
*) Neuer Canton aus Stüden von. Bath, Sptetourt und Monroe. 

in Ader. firten Ader. 

411. Mafon -» H 578,560. 303,442. 797. 
42, Monroe » 2.» 322,960; : 383,234... 2.7; 
413. Monongalia 461,440. 815,516. 1,703. 
14. Montgomery -» 696,960. 376,483. 1,364. 

415. Niholas . » ° 915,840, au 412, 
16. Ohio . RR 240,000. . 220,037. .4,263, 
47. Pocahontas . 508,160. 3) 397. 
48, Brefton . . 384,640. *x) 644, 
49. Randolp$ . .  1,319,040. 4 ‚686,331. 657. 
20. Rufl . : - 876,300, 1,268271. 875. 
DIENEN. N, 399,360. 609,644. 784. 
22. Iazewel. 835,200. 894,324, 692. 
23. hl „0.0. 547,200. 935,817. 502. 

24, Wafhington.. » 438,560, 410,654 1,832, 
25. Wood 22. 782,720. 493,825. 709, 
AB Bst...» 638,720. 333,166. 1,300. 

Erſter(weſtlicher) Diſtrikt 18,307,840. 16,489,616. 

27. Alleghangl . » 313,440, ee)" 308, 
28, Augufla » .» » 606,720. 475,448. 1,942. 
29. Ba HN“ 508,800. 391,863. 441, 
30, Berfelh . . » 197,120. 269,810. 917. 
31, Botetourt . » 676,480. 617,109. . 15405. 

32, Srederid. - » 476,800, 403,462. 14,791. 
33..Had . 0° 739,840. 601,118, 863, 
34, Hampfhire . » 632,960. 590,170. _ 1,306, 

35. Iefferfon . 144,000. 131,038. 877. 

*) Neuer Canton aus Stuͤcken von Sahaufta, Grsenbrie uud 

) Neuer Canton aus Stuͤcken von Bath, Pendleton und Kan: 



Cantone 

- 36, Morgan... 
37, Bendleton 

38, Rodingbam . 

39, Rockbridge 
40, Shenandoah  » 

Zweiter (innerer) Diftrift 6,588,160, 5,282,441. EMO 

41, Albemarle 
42, 

44, 

‚45. 
46, 

47. 
48, 
49, 
50, 

Amelia 

Bedford 

.» 

43, Ambeaft . 
+ 

Brunswid 
Buckingham 

Campbell . 
Charlotte 

Gulpeper 
Sumberland 

51, Dinwiddie 

52, Fluvanna 

53, 
54, 

55. Goochland 

56, 

57. 
58. Roudoun .- 

59, 
60, Zunenburg 

61, Madifon . . 

Fauquier 
Sranflin 

Halifar . 
Henry 

Rouifa 

®* 

® 

®, 

+ 

0 

— 

62. Mecklenburg 

63. 
64, Nottoway 
65, 

66, 

Nelſon 

Orange 

Patrick 

e * 

+ 
+ 

*. 

” 

® 

. 

® 

— 

Flächenraum Zahl der aſſeſ— 

in Acker. 

173,440, 

639,360. 

533,120. 

435,200. 

490,880. 

436,480, 

227,840, 
305,280, 
493,440, 
371,200. 
480,000. 
408,320. 
318,080, 
396,800. 

180,480, 

344,960. 
179,200. 

439,680, 
493,440, 
174,080. 

507,520, 
229,120, 

"343,040, 
296,960. 

256,000. 
. 189,440, 
474,040. 
318,080. 
190,080. 

316,160. 
\ 346,240. 

firten Acker. 

| SUFIORRAHTG +) 
475,619. 890. 
‚433,149. 4,996. ° 
"398,925. ....4.897. | % 
„499,730. ° 2,026, 

451,530, » 4,541, 
213,590. 1549) 
295,006, - + 882. - 

429,038." VES1Er + 
333,074 : 837) 
422,318s. -' 
361,165. 4474) 
299,625. Ugag. 
383,430. 1,538, 
183, Mat DIaRr, - 
317,206." "888, 
176,856.) 574.) - 
3755705. 4,423. + 
525,739," 1,345, 
191,918. 62}. +" 
489,400. 12,031. -'” 
198,246. 3.1507. 
300,695.°0:4,944, - 
304266. 1,051. 
256,155. 788 
215,198. 619, 
384,940, 43825, 
272,594," 1737: 
186,737. 528, 
305,790. 516, - 
707,138. f 736. 

*J Neuer Canton aus Stücken von Berkeley und Hampfhire. 
f 1* 



Cantone Flächenraum Zahl der aſſeſ⸗ 

in Acker ſirten Acker. \ 

67. Pittſylvania .. 570,240. 573,740. - 1,995. 

68. Pomwhatan „ . 179,200... 177,594. a ©. 

69, Prince Edward . 240,000... 237,062. IMD.; . 

Dritter (ſuͤdoͤſtl.) Difteift 9,702,300. 9,563,725. 

70. Aecomad =... 836,640. 220,368. 1,106, 
71. Charles City 138,240, 109,878. 331. 
72. Caroline.» 360,320. 333,919. 4,027. 
73. Cheſterfield . « 299,520. 287,260. : 1,169. 
74. Eiiep.. 0% 196,480. 159,750. 529°, 
75. Clifabeth City . 55,680. 33,332, 271. 

76. Salıfar 0 + 284,160. 247,753. 904. . 

77. Greenöville . . 208,000, 178,770. 360. 

78. Glouceſter . . 192,640. 131,866. 523, 
79, Sanwr ... 271,120. 279,740, : 40822; 

80, Henri » . . 186,240, 155,235. 589. 

81. Säle de Wight. 256,000, 174,325. 800. . 

82. James City . 96,000. - 90,059. 217. 
83. King: George 162,560, 108,784. 362, 
84, King and Queen 214,400. : 189,674. 773. 
85. King William . 172,800, 155,709. 591. | 

86, Lancaftr . 103,940, 79,748, 1. 764 

87. Matthews x» 81,280, 54,305. 3895. 
88, Middleſſer + +» 119,680, 79,301. 251. 
89. Nanfemond . . 284,160... 234,123. 842, 

99, Rorfof . » .» 313,600.: 80,172. 1,160. 

91, New Sent . » 166,400, ° 127,315. 437. 

92, Northumberland 188,800. 115,328. 497. 
93. Northampton .. 192,640. 103,719, 456. . 

94, Princeß Anne , 239,360. _ 148,103. 904, 

95. Prince George „ 195,200. 171,968. 586. 

96, Prince William 236,300, . 207,720, 684, 

97. Richmond . .. 124,160, 112,072. 330. 

98, Southampton „. ° 414,720. 355,364. . 1,112. 
99, Spottfplvania . 240,000, _ 242,740, 725. 

+ 
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Gantone  Flähenraum Zahl der aflel= . 

* 

’ 

in Acker. firten Adern, _ 

100, Surry 2. ).206,720, 156841. 482. 
401, Sufleer +: . 297,600, 276,240. 798. 
402, Stafod .. 214,400, : 164,173. 652. 

4103. Barwid . . 60,800. 41,236, 126. 
104, Weftmoreland . 202,240. 139,464. 468, . 
105: Do 2 0 95,360, . 69,069. 318. 

(Städte) — er 
Richmond Eid on: ee rn OR 

* Morfolf Borough) 2 00.0 20068, 
* Williamsburg ee 42 
* Meteröburg . —“ A” 649, 

* Spnchburg . » SEE Te ah 351. 
* Srederidöburg . ee re 245. 
BEE I en 189, * 
* Staunfon ve RENT a Wei 410. 

Vierter (nordöftl,) Difteift 7,413,760, 5, 815, 513, 95, 593, 

Total im erften Diſt.  18,307,840. 16.459,616. | 
= = zweiten » 6,588,160. 5,282,441. 

«ss dritten =  . 702,400. 9,569,725. 

#8 vierten s 7,413,760. 5,815,513. 

42,012,160. 37,157,295 

©. D, Ebelings Erdbefchreibung 7. Band, Ortsbafchreis 
bung, ©. 7, zählte 97 Cantone in Qirginien, von welchen 
aber der Canton Page Nr. 81.) nicht zu Stande gefommen 
ift, alfo eigentlich nur 6. Haffel hat fihon in feiner Erd⸗ 

befchreibung der Vereinigten Staaten (Weimar 1823) S. 738, 
102 Kantone; die damals bis 1820 neu abgetheilten Can⸗ 
tone waren: Lewis, Richolas, Prefton md Scott im 

erften, und Hardy und Morgan im zweiten Diftrift. Seit 
4820 find neu abgetheilt, und zwar im erſten Diſtrikt: L Logan, 
Pocahontas und Tyler. 



— — 

Notizen aus Colombia. 

Vroclamation des Generals Juan B. Arismenbi, Ober- 
generals der Armee von Venezuela, Chef's der Polizei. und 
Befehlshabers ‚in der Provinz Caracas, —J — 

Earaguianer! Jetzt iſt es nicht mehr zu bestveifeln, daß 
der Tyhrann von Colombia (Bolivar) mit feinen Legionen vor⸗ 
ruͤckt, in der Abfiht, den geheiligten Boden der Freiheit zu 
betreten, Venezuelaner! Eure Wuͤnſche find erfültz der ge- 
meinfante Unterdruͤcker hat jest eine entfchiedene Stellung, um 
Eure unſchaͤtzbaren Rechte fiher zu feftigen, Swingherrnblut 
fihert- die Freiheit, Mit Tyrannen ift Keine Derfühnung 
möglich.“ 

Benezuelaner! Jetzt iſt fuͤr Euch der Augenblick da, 
Eure feierlichen Eide zu erfuͤllen; Euer Eigenthum, Eure Waffen, 
alles gehoͤrt dem Vaterlande! Alles fuͤr die Freiheit! Se. 
Excellenz, das erhabene Civil- und Militair-Oberhaupt (Paëz), 
der den Muth des Kriegsgottes offenbarte, hat ſich gegen die 
boͤſen Projecte des undankbaren Caraguianers Simon Bolivar 
laut ausgeſprochen. Er, der Held der Llanos, welcher dem⸗ 
jenigen, der uns nun angreift, ſo viele Tage des Ruhms ver— 
lieh — fein Name allein, fo wie der Name aller feiner wuͤr— 
digen Waffengefährten, wird den Tprannen begraben und Eure 
ſchnelle, mächtige Mitwirkung, wird die Waffen Venezuela's 
an die Mauern unferer ungluͤcklichen Brüder, der Unterdruͤckten 
von Bogota, der legten Zuflucht der Tyrannei, führen, 

Caracas, den 25, Februar (März?) 1830. 

Suan B. Arismendi.“ 

Die Zeitungen von Caracas vom 80. Maͤrz beſtaͤtigen 
vollig die früheren Nachrichten uͤber die Trennung Venezuela's 
von Colombien. Es erhellt daraus, daß die vornehmften Civil— 
und Militair-Autoritäten fich für die Trennung erklärt haben, 
und daß dem Entfhluffe, die Unabhängigkeit Benezuela's zu 
unterftügen, viel Eiferfucht gegen Bolivar zum Grunde liegt. 
In einem in diefen Blättern enthaltenen officielfen Briefwechfel 
drüdt General Bermudez ſich ſehr ſtark gegen den Befreier aus. 



—— 

Der Dinifier des Innern hatte an den General, als Präfecten 
von Maturin, einen Brief mit dem Erfuchen gerichtet, feine 

Autorität zur Crhaltung von Ordnung und Gehorfam gegen 
die Gefeße in feinem Departement zu üben. Bermudez ante 

. wortete, daß bei Empfang der Briefe des Minifters das Wolf 

von Cumana der Erflärung der Hauptftadt Caracas bereits 
beigetreten fey, deren Hauptpuncte „Trennung von der Regies 
zung von Bogota und Nichtanerfennung der Autorität des Ges 
nerald Simon Bolivar“ wären. Inter den Urfachen, die für 
diefen Entfchluß angeführt werden, bezieht er fi) auf ein 

Schreiben des Generals Rafael Urdaneta, Krieggminifters, an 
den Kefe fuperior von Venezuela, worin die Errichtung einer 

tonarchie vorgefchlagen wird, und auf eine von dem General 

Pedro Briceno Mendez zu gleichem Zwecke an ihn felber ge- 
richtete Mittheilung. In der Regierungszeitung vom 26. März 

befindet fich ein anderes € Schreiben von Bermudez an Pads, in 
welchem er den Wunſch ausdrückt, einer der Erften zu feyn, 
die ihre Waffen mit den Sclaven Bolivar's meſſen möchten, 

und die Nothwendigkeit von Einigkeit hervorhebt, um das Volk 

von Venezuela in den Stand zu ſetzen, dem „Ungeheuer“ zu 
widerſtehen, welches ſie zu Sclaven machen wolle. Dieſer 

kurze Abriß wird genuͤgen, um eine Vorſtellung von dem hefti— 
‚gen Character dieſer Actenſtuͤcke zu geben, die in anderer Hinz 
ſicht nicht unwichtig find. Ein conſtituirender Congreß ſollte 

am 30. April zu Valencia zuſammentreten, um durch ſeine 

Beſchluͤſſe die Trennung von Colombia zu ſanctioniren und eine 
Verfaſſung fuͤr den neuen Staat zu entwerfen. 

Briefe aus Laguahra vom 29. Maͤrz melden, daß die 
beiden neuen Miniſter des General Paz, Dr. Vera und Ge— 

neral Soublette, große Unzufriedenheit zu Caracas erregt hatten. 

General Paëz fah fi) gezwungen, von Valencia heruͤberzukom⸗ 
men, um eine Derfammlung zu halten, welcher die Haupt- 

anführer beivohnten, und in der ein fcharfer Tadel über diefe 
Herfonen ausgefprochen, deren Entlaffung vor Allem verlangt 

wurde. General Pafz aber, nachdem er fi) dem Wunſche 

ihrer Abfesung gefügt, überredete die Berfammlung, um den 
Schein von Ordnung der Negelmäßigfeit zu erhalten, die Mi⸗ 
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niſter bis zum Zuſammentritt des zum 80. April einberufenen 
Congreſſes im Amte zu laſſen. Er ſelbſt kehrte darauf nach 
Valencia zuruͤck. 

Man iſt gegenwaͤrtig mit den B ——— be⸗ 
ſchaͤftigt; das Verhaͤltniß der Bevoͤlkerung zu den Repraͤſentan⸗ 

ten iſt dahin feſtgeſtellt, daß es nicht 15,000 Seelen auf einen 
Deputirten Überfchreiten darf, Den Wählern wird die größte 
Freiheit gelaffen werden und ein Alter von 25 Jahren nebft 
einer jährlichen Rente von 300 Piaftern hinreichend feyn, um. 

eine Wahlftimme zu baben. — In Caracas bat fi) die 

Irational-Garde zu Fuß und zu Pferde nad) der Wohnung des 

“General Paëz begeben, um dort dad Decret der Zufammene 

berufung der vorbereitenden Berfammlungen anzuhören, Der 
Staatsſecretair las diefe Acte vor, „und der Donner von 21 

Sanonenfhäflen, fo wie das — r Glocken, verkuͤndete 

den Buͤrgern die Trennung Venezuela n Colombia. Einer‘ 

der ehrenwertheſten Buͤrger der Republik, Don Martin Tovar, 

iſt aus der Verbannung zuruͤckgekehrt und glaͤnzend empfangen 

worden. — Am 17. Maͤrz wurde eine große Revuͤe uͤber die 
Truppen gehalten; alle Corps leiſteten der neuen Republik 
Venezuela den Eid der Treue und Abends fand ein Ball und 

ein praͤchtiges Gaſtmahl ſtatt. Paëz und feine Freunde fuͤrch⸗ 
ten die Geiſtlichkeit, die, wie ſie wiſſen, dem Bolivar und der 

von ihm in Colombia eingefuͤhrten Intoleranz ergeben iſt. 

Der Biſchof von Guayana war bei ſeiner Ruͤckkehr aus Bogota 
der Gegenſtand der ſtrengſten Unterſuchungen. Eben ſo wenig 

ſteht der Erzbiſchof von Caracas, trotz ſeiner großen Populari⸗ 

tät, bei den Anhängern des Paëz in Gunſt. 

Poſtgeld⸗ Einnahme der Vereinigten Staaten im Jahre, 

welches den 34. Maͤrz 1829 endigte. 

(Nach einer dem Congreſſe im Maͤrz 1830 vorgelegten Urkunde.) 
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Eingefandtes Schreiben. 

An den Herausgeber der amerifanifchen deitſchrift Columbus. 

Mein Herr! RER 

Da e8 .erwiefen und allen verſtaͤndigen klar und 
deutlich iſt, daß große Staaten nie Republiken ſeyn und blei⸗ 

ben koͤnnen, und diejenigen Staaten die gluͤcklichſten ſind, deren 

Regierung das meiſte Geld koſtet, e. g. das britiſche Reich, ſo 
muͤſſen ſich uͤber kurz oder lang Miniſter⸗Conferenzen erbarmen, 
und die neuen, ſo wie auch die alten amerikaniſchen Staaten 

mit der Wahl eines Souverains begnadigen, dem Grundſatz 
des neueſten Staatsrecht zu Folge, daß fremde Maͤchte das 
Recht haben, einem Volke, welches ſich frei kaͤmpfte von der 

Tyrannei — einen Fuͤrſten zu waͤhlen. Blicken Sie gefaͤlligſt 

in Kluͤbers genealogiſches Staatshandbuch (Frankfurt a. M. 
1827) oder in jeden beliebigen Staatskalender, den ſchlechte— 

ſten — nicht ausgenommen, und Sie werden in Purpur 

geborne genug erblicken, welche nicht. ſolche verkehrte Grund- 
füge hegen, wie fie der Prinz Leopold wahrend des Frühjahrs 
1830 in Paris eingefogen bat. CS ift für einen Prinzen ohne 

Land und Keute ein großes Glüd, Land und Leute zu erlans 

gen, und -dergleichen Sub- und Objecte giebt es in Amerifa 

die File, ES ziemt fich nicht, hoben Conferenzbeſchluͤſſen vor- 

zugreifen, aber die vacanten Kaifer- und Königreiche in Ames 
rifa darf man nennen, auf weldye legitime Kandidaten (die da 

weiße Kleider tragen, figen in der Könige Häufern!) Anfpruc) 
machen. Dicfe find: | 

4. Die Ber. Staaten von Nordamerifaz folche befommen 
einen Kaifer, und e8 wird den Kentudy Jaͤgern alles Ern⸗ 
ſtes unterfagt, denfelben nicht todtzufchießen. NB. Braucht 
Fein Geld mitzubringen, 

2. Mexico befommt auch) einen Kaifer, der fich aber zum 
Unterfchied von andern eine filberne Krone machen läßt. Da 

er von hochfürftlicher Geburt ift, fo wird ſich niemand unter- 
fangen, demfelben fo mit zu fpielen, als mit dem Herrfchling 

Iturbide; doch wäre es auf jedem Fall gut, ihm ein Trup⸗ 
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pen⸗Corps unter dem beruͤhmten, unſchuldigen General Barra⸗ 
das mitzugeben. 

8. Centro « Amerifa bekommt fürs erſte einen Groß⸗ 
7* aus reichsgraͤflichem Stamm, da die Reichsgrafen als 
Exſouveraine auch Anrecht haben, wieder zur Souverainetaͤt 

zu gelangen; ſelbſt ein Wildgraf koͤnnte dort genuͤgen, denn dies 

Land iſt aͤ biſſel wild. Man laͤßt ihn in Omoa landen, 
ſchickt ihm die Montagua aufwaͤrts nad) Guatemala, und dort. 
mag er fehen, wie er durchfommt. Am beften wäre es, ihm 

den Heren Ihompfon, der Guatemala fo richtig fehilderte, 
mitzugeben, damit er den Weg finde, NB. Muß NRömifch- 

Katholiſch ſeyn. 

aD, Colombia befommt einen König, der dem Bolivar 
zuruft: Abgelöf’t! Candidatus -verfieht fih mit einem gebuͤh⸗ 
renden Panzer von Elenshaut, damit der Lanzenſtich eines 

Paẽz nicht durchdringen kann. Se. Majeſtaͤt landen in Carta= 
gena, bringen viel, ungemein viel Geld mit, fahren den Magda— 
Tenenftrom in einem Dampfſchiffe aufwärts, fteigen hinter Honda 

auf die Hochebene von Bogota, und laffen fich in der Haupt⸗ 
ſtadt mit einer Krone von Platina frönen, Fiat. 

5. Hahti befommt einen etwas braͤunlich — 
Potentaten, einen Großherzog, wenn auch klein an Geiſt — kann 

in einer Meſalliance erzeugt ſeyn, wie der Marſchall von Sad 

fen, thut nicht! für die Schwarzen ift er gut genug, laͤßt ſich 

ein Diadem von Mahagonyholz machen, und in — Limonade 

frönen. Macht den Boyer zu feinem Hoffchneider, proclamirt 
eine Charte und regiert darauf los. NB. Muß aud) Geld 
mitbringen, 

6. Peru muß wohl einen König haben; dieſer kann ſich 
Yeicht eine goldene Srone ſchaffen; Taßt ſich in Lima und dann 

in Euzco zweimal Frönen, damit die Leute Nefpect befommen, 
führt die Leibeigenfchaft wieder ein, nimmt Semand mit, der 

Spanifch verſteht Cauc) den hoben Herrn sub Nr. 2, 3, 4 zu 

rathen; Nr, 1 und 5 Fonnen mit Franzdfich durd) die neue 

Welt fommen) bringt bloß eine derbe Leibwache mit, Beglei⸗ 
tet ihn der General Miller, fo it ihm viel geholfen, 
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7. Chile Fann hoͤchſtens einen Großgrafen ernähren: fel- 
biger landet, laͤßt fi) in Santiago mit einer kupfernen Krone 
Frönen, gewöhnt fi) an ein fparfames Leben, bis er das Volf 
gewöhnt, für den Ruhm feines Ihrons den legten — Poncho — 
(Hemder giebts nicht viele) herzugeben, Kann dig Chilenos fo 
glüklich machen, daß ihnen die Augen übergehn, 

8. Bolivia wird eine Souverainetaͤt mit der berühmten 
Bolivianifhen Conſtitution: Souyerain wird auf dem Kuppen⸗ 
berg bei Potoſi!!! — mit einer goldenen Krone gefrönt! 
beglüdt das Land mit einer Londoner Anleihe, Fäßt wie Midas 

die ſaͤmmtlichen Einwohner für fi) Gold fchürfen, ſchickt ſel⸗ 

biges aus Cobija um Cap Horn herum nad) London, belegt 
es in der englifchen Bank, und ihm und feine DRG ift 
jeden Falls geholfen, 

9, Buenos Ayres nebft den Städten, Staͤdtchen und 

Doͤrfchen im Innern, in den Geographien gelehrter Herr 

ren die Plataftaaten genannt z der dortige Potentat, der den 

Titels Großfürft, weil er ein großes Land hat, annimmt, be- 

gnuͤgt fi) mit einer vom Horndrechsler Fünftlich verfertigten 
Krone; durchreiter proviforifch fein Land, das breite, das weite, 
wundert ſich, daß es fo groß ift, und dort am Silber: (Plata= 
ftrom) fein Silber= fondern nur fihlechtes Papiergeld zu_ finden ift, 

muß fehe viel Geld mitbringen, bat viele Fuͤrſtenthuͤmer zu 

verfihenfen, wohnen nur Feider Feine Menfchen darin, Das 

Land ift zu beglüden, aber etwas weitläufig. — | 
So fünnte denn wenigftens neun Soͤhnen edler Herkunft 

oeholfen werden; wäre ich fo gluͤcklich, in Purpur geboren zu 
feyn, ich wuͤrde Nr. 1 wählen, weil es doch wenigftens dort 
Brod giebt, die Unterthanen dort den Herzog ‚Bernhard von 
Weimar, fo wie andere Prinzen, gut aufgenommen haben, 
und aud) Herr Gapitain Bafıl Hal behauptet, daß fie fich 

nach einer monardjifchen Regierung fehnen ; der Mann ift 

dort gewefen, der muß es wiſſen. — 
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Will i a m Morgan, 

Das Opfer des maureriſchen Fauatismus. *) 

Bericht des Special⸗Richters John & Spencer, über die 
Entführung des William Morgan, an Ce. 
reellen; Enos T. Ihroop, ehe Gouverneur des 
Staat New-Vork. 

Die Afte der Gefeßgebung (des Staats Newhorh vom 
15. Apr 1828, erneuert durch die Afte der letzten Sitzung, 

Kraft derfelben der Unterzeichnete ernannt ward, um Unterſu— 
chungen in Betreff der Entführung des Will, Morgan, feines 
Geſchicks in Folge derfelben, und aller damit verbundenen Bor: 
falle, anzuftellen, feheint zu beabfichtigen, daß das Reſultat die— 

fer linterfuchungen und das durch diefe Verfügung eingerich- 

tete Berfahren von Zeil zu Zeit der Regierung mitgetheilt wer⸗ 

den fol. Die zahlreichen Irrthuͤmer, die durch abfichtliche und 

unabfichtliche Entftelungen erzeugt find, koͤnnen nur dadurd) auf 

Wahrheit zurücgeführt werden, daß man genaue, zuverläffige 

Angaben zur öffentlichen Kunde bringe. Die innige, lobens— 

werthe Theilnabme, welche unfere Mitbürger beweilen, die fo 
gröblich verlegten Gefeße durch Beftrafung der Schuldigen 

*) Meber diefen höchfimerfwirdigen Rechtsfall, der den fo ſchuell 
anfblühenden weftlichen Theil ides Stants New; York in Pin: 

ficht des Bolfsleben und der Rechtspflege (die eigentlich wohl Uns 

-rechtspflege beißen follte, fo wie mancher Gefundheitsrath den 

men Ungefundheitsrath verdient)characterifirt, ward bereits, gleich 

nachdem er fich ereignete, im Columbus 1827 I. ©. 118. und 
IV. ©. 242, gehandelt. Der Fall erregte fo allgemeines 

Auffehen und fehadete dem auf Menfchenfreundlichkeit Hinz 

zweckenden Bruderbund, den ur folche nordamerikanifchen 

ſchen Beftien in Menfchengeftalt, durch Die Berhältniffe be; 

günftigt, fo entfeglich mißbrauchen koͤnnen, dermaaßen, daß ſich 

ſeitdem an vielen Orten in den Ver. Staaten autimasonio 
societies gebildet haben, und zwar zur großen Freude der 

WVerfinſterer! — Daß die nordamerikanifche Zuftiz fo lange - 

ſchwierige Sachen auf die — lange Bank fehiebt, hat für uns - 
Deutſche auch manches Erbanliches, Dr, R. 
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geraͤcht zu fehen, fordert gewiß die öffentliche Bekanntmachung 

der hinſichtlich dieſer Zwecke verfügten Maaßregeln. Es würde 

auch vergeblich ſeyn, eine Verhehlung oder Beſchoͤnigung der 

Thatſachen zu verſuchen, daß laͤngſt in dieſen und andern Laͤn⸗ 
dern eine in Geheimniß und Myſterien gehuͤllte Anſtalt beſtand, 
welche unter ihren Mitgliedern eine große Anzahl unſerer Mit 
bürger zählt, deren manche zu den achtbarften im Staate gehoͤ⸗ 
ren, und daß diefe Anftalt durch ihre eidlichen Verpflichtungen, 

und ſelbſt dur die Befchaffenheit ihrer Organifation , dies 
feagliche Verbrechen erzeugt. habe. Man: ift daher den zahle 
reichen, achtbaren Mitgliedern diefer Anftalt, fo wie auch allen, 
die nicht dazu gehören, ſchuldig, die Ihatfachen und Umftände, 

welche die Beſchuldigung, daß fie mit. der an Will. Mor- 
gan veräbten Unthat in Verbindung ſtehn, angebn f Sie 

und volftandig. befannt zu machen. 
Eine umftändliche Mittheilung des Wefentlichen der Aus⸗ 

ſagen vor den Geſchwornengerichten, und der verſchiedenen 

Unterſuchungsbehoͤrden, von ihrer erſten Inſtruction an bis zu 
den gegenwaͤrtigen Beſtand der Rechtsſache, koͤnnte wohl den 
beſten Ueberblick über das Ganze gewaͤhren. Die Gerechtig⸗ 
keit gegen die in dieſe Sache verwickelten, aber noch nicht als 

ſchuldig uͤberwieſenen Perſonen, erfordert, daß ihre Namen 
nicht ohne Noth exponirt werden, und dieſe find daher ausge— 

laffen, fo wie denn überhaupt alles unweſentliche ausgeſon⸗ 

dert iſt. | 
Im Frühling und Sommer 1826 wohnte Will, Morgan, 

ein Bürger des Staats New-York, zu Rocheſter (fehr Iebhaf- 
fen Hauptftadt des Kantons Monroe, am New⸗NYork⸗Canal, etwa 

60 deutfche Meilen; nordweftlicy von der Stadt New-NYork und 
zu Batavia, Hauptſtadt des Cantons Geneffee, 73: deutfche 
Meilen füdweftlih von Nochefter) vornaͤmlich, an dem letzten 

Orte. Er war feinem Gewerbe nad) ein Maurer mit Ziegeln 
und Feldſteinen; er hattefeine Frau und zweifSinder, und 
lebte in dürftigen Umſtaͤnden. Im Sommer deffelben Jahrs 

verlautete, daß er ein Werk drucken. laſſen wolle, worin die 
Statuten, geheimen Zeichen: und Geremoniengder Freimaurerei 

bekannt gemacht wuͤrden. Dies ſcheint große Bewegungen 
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unter den Mitgliedern der Brüderfchaft in der Nachbarſchaft, 
vornaͤmlich beiden in Batavia wohnenden, erregt zu haben. Es 
wurden Berathungen gehalten, um den Drud des Werks zu 

verhindern, Anfangs wurden Ueberredung und guter Rath an- 
geroandt, und man feheint eine’ Zeitlang gchofft zu haben, ſie 
würden von guter Wirfung ſeyn. Die Erwartung ſchwand 
indeg bald, und man dachte auf and.e Mittel. Wil, More 
gan ward wegen einer Geldfhuld verhaftet und mußte Bürg- 

ſchaft Teiften, Im Auguſt-Monat übergab ihm fein Bürge 
dem Cherif des Cantons Genneffee, und vom Sonntage bis 
zum folgenden Montag blieb er enge gefangen, Mittlerweile 
ward, unter vorgeblichem Nechtögrunde, feine Wohnung durch- 
ſucht, um die Handfchrift des verfolgten Werfs zu finden; 

manfand aber nichts. Der Drud des Buchs war währender 
Zeit fortgefhritten, und nun dachte man auf Gewaltthätigkeit, 
um daſſelbe zu unterdruͤcken. Es ward am 8, September 
Abends in Batadia eine Loge gehalten, und zahlreich von Bruͤ⸗ 

dern aus der Nähe und Ferne beſucht. Es ift erwiefen, daß 
eine Gefellfehaft von 15 bis 20 Perfonen aus Buffalde (am 
Einfluß des New-York⸗Canals in den Erie-See) und deffen 
Umgegend am Nachmittag und Abend deſſelben Tages in einer 
Schenke, vier engliſche Meilen weſtlich von Batavia verſam⸗ 
melt waren, dort bis 8 oder 9 Uhr Abends verweilten, und 
dann auf Batavia zugingen. Zu gleicher Zeit Fam eine andre 
Geſellſchaft aus Lockport und deffen Nähe. Es ift erwicfen, 
daß diefe Gefellfchaft aus Männern beftand, fuͤr den Zweck 
ausdrücklich auserwählt, um Maaßregeln zur Unterdruͤckung 
jenes Buchs zu treffen, den Wil. Morgan von’ dem Manne, 
welcher ed unter der Prefie Hatte, zu trennen, wenn möglich, 
mit feiner Zuwilligung, und wenn er diefe weigre, mit Gewalt. 
Daß diefe gewaltfame Entführung mit Vorbedacht geſchah⸗ 
beweiſen die Zeugniſſe des Hiram B. Hopkins und des 
Eli Bruce. Hopkins bezeugt, Eli Bruce habe ihm geſagt, 
etwa am 8. September werde Will. Morgan aus Batavia 
abgeholt werden, weil er die Geheimniffe der Freimaurerei 
offenbaren wolle, und daß man gr dem Wege räumen 
werde. Erſt ward vorgefchlagen ihn durch Lockport nach Nia⸗ 
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ara (an den berühmten Waſſerfall —) zu bringen, und man- 
beauftragte den” Eli Bruce, eine Zelle in dem dortigen Gefäng- 
niſſe für ihn zu beftellen, die auch wirklich beftelt ward. 
Eli Bruce bezeugte gleichfalls, daß ein fürmlicher Plan wegen 
Morgan's Entführung verabredet worden ſey. 

Bor dem 10. September fanden Mittheilungen ftatt, zwi— 

fihen den. Mitgliedern der Loge in Batavia und den Brüdern 

-in Rochefter, um die Mittel zu verabreden, durch welche man 

die Handfihrift des Wil. Morgan vernichten und den anger 
drohten Abdruck derfelben vereiteln koͤnne. 

Am Abend des bereitd erwähnten 8. September verſam⸗ 
melte ſich eine zahlreiche Maurergeſellſchaft zu Stafford, ſechs 

engliſche Meilen oͤſtlich von Batavia. Dieſe Bruͤder kamen 
aus Canandaigua und andern Plaͤtzen oͤſtlich von Batavia, mit 

der laut erklaͤrten Abſicht, die Handſchrift des Morgan's weg⸗ 
zunehmen. Die geſammte ſehr zahlreiche Geſellſchaft von Brü= 

dern aus Buffaloe, aus Lockport (im Weſten) und aus den 

Orten oͤſtlich von Batavia, begab ſich nach diefem Hauptort, 

doch ohne dort Gemwaltthätigfeiten zu begehn, Der Buchdruder 

des gefährlichen Manuferipts (Mider) hatte einige Freunde bei 

fih und Waffen zur Vertheidigung. Diefer Umftand ſchreckte jene 

wahrfcheinlih von ihrem Unternehmen ab; die Rottirung 

trennte fich, und die Brüder Fehrten in ihre verfchiedenen 

Wohnorte zuruͤck.  Canandaigua liegt 48 engliſche Meilen 
öftlich von Batavia, und mit den gewöhnlichen Reifemitteln 

brauchten die Brüder den Tag des 9. Septembers, um ſich von 

Batavia nach Canandaigua zu begeben. 

Am Sonntag Morgen den 10. September zwiſchen 9 und 
10 Uhr berief Nicolas G. Cheſebro eine Magiſtratsperſon in 
Canandaigua, in deren Bureau, um einen Verhaftsbefehl aus⸗— 

zufertigen Die Magiſtratsperſon fand fih im, Bureau ein; 

dorthin Fam Chefebro mit Ebenezer C. Kingsley, welcher eine 

Stage gegen Wil. Morgan vorbrachte.  Derfelbe babe ihm, 

dem Shefebro, ein Hemd und eine Cravate weggenommen, die 

er (Shefebro) von Singley geborgt hatte. Das befchwor 

Singley, und der Richter erließ nun einen Berhaikeheiebl 
gegen Morgan, (ID an 
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Mit dieſem Verhaftsbefehle Woiftke R. ©. Ehelchro, beglei⸗ 

tet von einem Gonftable (Gerichtsdiener) und drei oder vier 

anderen fogleich an demfelben Tage nad) Batavia, und am naͤch— 

fin Morgen, den 11. September verhafteten fie den Will. 
Morgan ‚und brachten ihn im einer Voftfutfihe nach Canan⸗ 

daigua. Am Abend deffelben Tages ward er vor den Richter 

geführt, der den Verhaftsbefehl erlaffen hatte, von diefem vers 

hört nnd fogleich wieder in Freiheit geſetzt. Cheſebro hielt 

nun um einen andern Berhaftsbefehl gegen Morgan an, wegen 

einer Schuld von etwa zwei Dollars, den Belauf einer 
Wirthhausrechnung, weldye ein gewiffer Aron Ackley dem Ches 
febro als Anweifung übertragen batte, Es ward alfo ein Ur— 

theil gegen Morgan (ohne ihn zu hören?) für 2 Doll. 46 Cents 
erlaffen (Schuld und Koften) und fogleih folgte Univerfale 

Arreft, welcher demfelben Eonftabel übergeben ward, der den 
Morgan von Batapia gebracht hatte, Kraft dieſes neuen Der- 
haftöbefehl8 ward der Umglücliche am Abend des 11. Sep= 
tember ind Gefaͤngniß zu anandaigua gebracht, Er blieb 
dort bis den 12, September Abends. v 

Aus der Ausfage des Aaron Ackley erhellt, daß am Montag 

Abend, den 11, September zwifchen 8 und 9 Uhr, alſo gleich 
nach. Morgan's Feltfesung Loton Lawſon ihm geſagt hatte, 

Morgan wäre ind Gefängniß gebracht, und daß er (Lamfon) 

nun fo bald ald möglich nah NRocefter abgehn werde, Zeuge 
lieh ihm ein Pferd, und er ritt aus Ganandaigua fort, am 
nächften Morgen zurädzufehren, fagend, er fey in Rochefter 
(7 deutſche Meilen nordweftlih von Canuandaigua) gewefen; 

bald darauf ging er zu Bett, und fagte dem Zeugen, einige 
Herren aus Nochefter würden ihn befuthen. Nachmittags kamen 

Burrage Smith und. John Whitney bei Adley, fragfen nad) 

Lawſon, welher oben im Haufe war, und ald man ihm fügte, 
e8 wären zwei Männer da, welche nach ihm fragten, kam er 

die Treppe herunter und ging mit ihnen aus. Eine Anzahl 

Zeugen behauptete einftimmig, daß Burrage Emith und John 
Whitney, welche damals in Nochefter wohnten, am 12. Sept. 
in Cänandaigua waren; daß fie Nochefter in der Poſtkutſche 

verließen; daB zu Victor, 10 engliſche Meilen nördlich von 
Röding’s Amerifa, Bd, II, 1830. 2 
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Sanandaigın, ein Mann in der Poſtkutſche ſich ihnen anſchloß, 
daß fie mit demſelben früh Nachmittags am 42. nach Canan⸗ 

daigua kamen. Whitney fragte in Canandaigua aaa einem 
Steinmegen, dem er Arbeit geben wolle, — 

Die Umftände, unter welchen Xöm, Morgan am Abend 

des 12. Septembers aus dem Gefängniffe zu Canandaigua 
wegacholt ward, erzählte in eidlicher Ausfage Frau Hall, die 

Gattin des Gefangenwärters, wie folgt: Das Gefängniß liegt 
eine Strede vom Dorfe entfernt, und Hall war nicht zu Haufe, 
fondern ind Dorf gegangen. Bald, nachdem es dunfel gewor- 
den, fam Loton Lawſon ind Gefängniß, und fragte: Ob Wm. 

Morgan dort fey? Als die Frau dies bejahte, erwiederte 
Lawſon, er wolle die Schuldfumme zahlen und Morgan mit: 

nehmen, doch die Frau entgegnete, fie habe die Schlüffel nicht 

zu dem Schreibtiſch, in welchem die Verhaftsacte (Execution) 
liege. Lawfon und Frau Hal gingen nun in den Theil des 

Gebäudes, wo die Gefangenen fisen, und Morgan trat an die 
Thuͤre feiner Zelle. Lawſon wünfchte eine Unterredung unter 

vier Augen mit Morgan, und fragte, ob er in. defien Zelle 

treten dürfe? doch Fran Hal wollte das nicht ‚geftatten. Law⸗ 

fon fragte den Gefangenen, ob er mit ihm nad) Haufe gehen 
wolle, wenn er (Lawfon) die Schuld. für ihn zahle und ihn 

abhole? welches Morgan bejahte; und als Lawfon fagte, wegen 
Hall's Abwefenheit fey ed ihm heute Abend noch nicht möglich, 
fo erwicderte Morgan: „Das macht nichts aus, laßt es bis 

morgen!" Lawſon dußerte, er möchte ihn noch anıdiefem Abend 
abholen, denn er ſey den ganzen Tag für ihn gelaufen und 

fehr müde. Frau Hal und Lawfon verließen nur das Ger 
fängnig, welches durch eine eiferne Ihüre von der Wohnung 
des Gefangenwärterd getrennt ift, welde Ihüre eine Hale 
abtheilt, die durch das Hanze Gebäude läuft. Lawſon fagte 

ihr, es liege ihm viel daran, den Mann noch, heute Nacht ab: 
zuholen, und bat die Frau, das Geld, wegen deffen Nichtzah- 
Iung er eingefperrt fey, anzunehmen; doch die, Frau fagte, 
da die Berhaftsacte verfchloffen fey, fo koͤnne fie ja den Belauf 

der Schuld nicht mit Sicherheit wiſſen. Nun ging Lawſon 

fort, fagend, er wolle Hal auffuchen; bald darauf Fehrte er 
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mit einem andern Mann zurück, der ſich Fofter nannte; die 
Frau äber erflärte, fie glaube, er heiße anders, und fen aus 
der Ortfchaft Victor. Lawſon fagte, er koͤnne den Gefangen- 
wärter nicht finden, und beftand nun noch dringender darauf, 
fie möchte die Schuldfumme, etwa drei Dollars, annchmenz 
doch fie weigerte fich ftandhaft. Er ging nun fort, kehrte 
wieder zuruͤck, bat, doch immer ohne Erfolg. Endlich fragte er: 
ob Obrift Sawyer fommen und erflären folle, dag Hall nicht 
verantwortlich feyn folle, wenn fie das Geld annehme? Sie 
erwiederte: Nein; denn Obrift Sawyer fünne ihren Mann nicht 
von Derantwortlichfeit befreien. Doch Lawfon ging wieder 
fort, und kehrte in 10 Minuten mit dem Obriſten San | 

zuruͤck, welcher der Frau Hal rieth, das Geld zu nehmen und 
den Mann gehn zu laſſen. Noch weigerte fie ſich. Lawſon 

fragte nun, ob ſie einwilligen wuͤrde, wenn Cheſebro kaͤme, und 

ſagte, fie möchte Morgan gehn laſſen? Lawſon und Sawyer 
entfernten fich darauf, und als die Frau bald nachher an die Vor⸗ 
derthüre trat, um zu fehn, ob ihr Mann komme, ſah fie, nahe bei 

der Thuͤre, Lawſon und Cheſebro im Geſpraͤch begriffen. Cheſe⸗ 
„bro trat an die Haustreppe, und fie ſagte ihm, es ſite hier 
ein Mann, den Lawſon durchaus in Freiheit fesen wolle, und 
fragte, ob er (Cheſebro) ihn gehn laſſen wolle? Cheſebro ant⸗ 

wortete: „Meinetwegen, ich habe nichts mehr von ihm zu for⸗ 

dern!“ Lawſon ſagte es, und ſie wußte es ſelbſt, daß Cheſebro 
Klaͤger in der Sache, die Morgan's Verhaftung herbeifuͤhrte, 
geweſen war. ie kehrte ind Haus zuruͤck, nahm die Schläfe, 
des Gefängniffes, und befahl einem kleinen Kinde, welches 

in ihrem Haufe lebte, (nur die Frau und das Kind waren im 
Haufe!) die Gefängnißthäre zu ſchließen, fo wie ‚fie hineinge⸗ 
gangen ſey!!! — Lawſon fprach, es ſey unnöthia, die Thüre 
zu verfihließen; fie erwicderte, die - Thüre muͤſſe verſchloſſen 

werden, denn außer Morgan waͤren noch andre Gefangene da! 
Lawſon trat nun, che fie das Gefaͤngniß aufgeſchloſſen hatte; 
in die Vorderthuͤre und pfiff einmal (g ave a single whistle), 
Sie fehrte nun dahin zuruͤck, um zu fehn, was das Pfeifen 
bedeute; da erblitkte fie Lawfon, der mit dem Mann, den ee 
Foſter nannte, die Treppe hinanſtieg. Sie ging Hun mit M 2% 
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Lawſon in de Sefängnishalle und die Thuͤre ward binter ihnen 

von außen verfchloffen. Sie ſchloß nun die Thüre der Zelle, 
wo Morgan faß, auf, und Lawſon fagte ihm, er möchte ſich 
fertig machen und herausfommen. Lawſon ‚nahm Morgan for 

gleih am Arm und ging mit ihm auf’ die Ihüre zus auf ihre 

Anweifung Flopfte Lawſon an die Thuͤre der Gefängnißhalle, 
und er und Morgan wurden von dem Kinde ausgelaffen. Beide 

fprachen nicht, doch Lawfon riß den Morgan nicht fort, und fie 

gingen ganz freundfchaftlic) durch die, Halle. Doh als ſie 

noch dabei war, die Thüre der Zelle, wo Morgan gefeffen 

hatte, zu verfchliegen, hörte fies „Mord! Mord!’ rufen. Sie 

sind fo ſchnell als möglich an die Vorderthäre ımd ſah Lawſon 
und den fogenannten Fofter den Morgan zwifchen fich, auf dem 

Fußfteig, wenige Schritte vom Gefängnis, nad) Often gehn; 
Morgan fihrie und wehrte fich heftig, um fich zu befreien; der 
Hut war ibm abgefaßen, doc) jene beiden hielten ihn an den 

Armen und fchleppten ihn mit Gewalt fort. Als fie weiter 
nad Oſten fortgegangen waren, börte fie einen Schlag am 
Ziehftrid Dde& dortigen Brunnens, und zugfeich wieder: Mord! 

Mord! freien; zum Teßtenmal fehe ſchwach, es wurde der 
Schrei dadurch gehemmt, daß man dem GSchreienden den Hals 

zubalte eder den Mund verftopfe. Gleich darauf fuhr ein ihr 

wohlbefannter Wagen, der, wie es hieß, einem gewiffen Hubbard 
schörte, und den dieſer gewoͤhnlich felbft fuhr, aus dem Mieth- 

wagenftalle beim Wirthshauſe im Weften des Gefängniffes ab, 
ihr fehnel vorbei und in die Richtung, welche La:vfon, Morgan 

und Fofter genommen hatten. In wenisen Minuten Fehrte 

der Wagen nach Weſten zuruͤck; es war neun Uhr Abends und 
helles Mondlichtz; den zuräcführenden Wagen hörte fie, Fonnte 
ihn aber nicht fehn, weil ein zwifchenliegendes Haus im Often 

des ihrigen, fie daran verhinderte, 
Richard Wells, ein Arzt in Sanandaigua, der am Abend 

der Entführung des Morgans einen Kranken befuchte, der unz 

weit des Gefängniffes wohnt, war, nad) feiner eidlichen Zeugen 

Ausfage, etwa 20 Nuthen im Welten vom Gefängniffe, als er 

einen Schrei hörte, als rufe jemand um Hülfe, Er blieb einen 
Augenblick ſtehn, ging dann einige Schritte weiter, und hörte 
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den Schrei zum zweitenmale. Er eilte nach dem Gefaͤngniſſe 
zu, und hoͤrte nichts mehr, er kehrte nun um, und betrat den 
Fußſteig, wo, er Herrn Chefebro ſah. Als er. weiter ging, 
fuhr ihm Hubbard’3: Wagen, nach Often, bin, vorbei; er fragte 
Herrn Chefebro darüber, und diefer fagte, er habe einen auf 
feine Klage verhafteten Mann. ſo eben freigegeben, und aus 

dem, Gefängnife ‚gelaffen, dieſer ſey wahrſcheinlich von einem 

andern Glaͤubiger wieder feſtgenommen und habe geſchrien. — 

Als der Arzt den Schrei ‚hörte, ſah er Leute an der Haustreppe 
des Gefaͤngniſſe es, der Schrei kam von dort. Bold darauf kam 

der Wagen von. Often zuruͤck, fuhr. weſtwaͤrts, und drehte, um 
bie Ecke gegen Norden. ! f 

+ Dex: Zeuge Wyllis Turner {ab Reute die Stufen des Ge⸗ 
—— herabkommen, die einen widerſtrebenden zuruͤckwollen⸗ 

den Mann fortſchleppten; er ſchrie dreimal: Mord! cr ſah 
feinen Hut abfallen, und. den Cheſebro, welcher, dem Fertges 

fehleppten ein Schnupftuch in den Mund: zu, ftopfen ſuchte; 

Seuge ſah den Sawyer an's Ziehſeil des Brunnens reißen, 

Wwahrſcheinlich das Signal, um den, Bager herbeizurufend, den 

Wagen fuhr Hubbard ſelbſt, und zwar nah Oſten, kehrte dann 
um, und hielt fi, wo die drei. aus. dem Gefaͤngniſſe gekomme— 

nen Leute ſtanden; zwei derfelben warfen den dritten, der. Mord 

geighecien hatte, ‚mit Gewalt auf den Wagen, 

Hiram Hubbart, der. Fuhrmann, fagte vor Gericht aus: 
pr Coe machte mir den. Antrag, die Gefellfchaft zu fahren. 

Jemand, den ich, nicht fenng, fagte.mir, ich möchte im Diten 

vom. Gefangniffe. hinfahren ; ich that's, und fand dort A bis 6 
Leute auf der. Landſtraße ſtehn, die in den Wagen ſtiegen. 

Ic, paßte auf ‚meine Pferde, und betrachtete fie daher nicht 

enau. Ich, kannte keinen von denen die in den Wagen ſtie— 

gen, bemerkte oder ſah auch nicht, Daß fie irgend einige Gewalt 
gebrauchten, oder ein. ungewöhnliches Geräufih machten, als fie 

‚aufftiegen. (NB. Morgan war. fchon. gefnebelt) Ich ‚glaubte, 
daß 5. Männer den Wagen beftiegen haben, Es war etwa 
9 Uhr als wir ‚abfuhren; einer der Neifenden fagte mir, ich 

| ſolle nach Rocheſter fahren. Ich fuhr bis zu einer Schenke 

auf. der Nochefter Landftraße, etwa 6 engliſche Meilen von 



Canandaiguc, wo ich meine Pferde tränfte und einige der Rei⸗ 
fenden ausffegen und Erfriſchungen zu fi nahmen. Ich fuhr 

dann bis Bictor, 4 Meilen weiter, wo ich meine Pferde bei 
einem öffertlichen Brunnen an der Straße tränfte. ' Dann fuhr 
ich nach Mendon, noch 4 Meilen weiter, wo ich noch einmal 

meine Pferde tranfte, und dann nach Pittöford, 6 Meilen 
weiter, wo ich in ein Wirthshaus ging, und von dort nach 

Rocheſter (6 Meilen) wo ich die Pferde aus einem oͤffentlichen 
Brunnen traͤnlte, und bei Tagesanbruch am Morgen des 15, 
Septembers arfam, Nachdem wir die Schenke, 6 Meilen von 

Canandaigua verlaffen hatten, kam feiner der Reifenden aus dem 
Wagen, Man forderte von mir, ic) ſolle nach Hanfordꝰs8 fah⸗ 

ren, etwa 8 Meilen von Rocheſter. Ich that's, und hielt dort 

an, um meine Pferde zu fuͤttern, konnte dort aber nichts er⸗ 

halten. Ich fuhr etwa 80 Ruthen uͤber Hanford’s hinaus 
nad) der Bergkamn⸗ Straße, (Ridge: Road) ju, wo man mir 

zurief, ich möchte fill Kalten. Ich that's, bie Reifenden ſtie⸗ 
gen aus, nahe bei einem Stuͤck Waldes; kein Haus war in 

der Umgegend, außer Hanford's. Ich ließ dort die Reiſenden auf 

der Landſtraße und fahr nach Rocheſter zuruͤck. Ich beobachtete 

die Reiſenden ſehr genau, als ſie ausſtiegen, ſah aber keinen 
ohne Hut, auch nichts von Zwang oder Gewaltthat. Wegen 

der Bezahlung fiel zwiſchen mir und den Reiſenden nichts vor; 
ich kannte keinen von ihnen, und habe fie ſeitdem nicht wieder 

geſehen, würde fie auch nicht erkennen. Chefebro bezahlte mich, 
einige Monate fpäter, nachdem diefer vor Gericht geſtellt ward, 
als er fi) im Gefängniffe befand. Bei meinem Ruͤckwege 

nach Rochefter begegneten mir zwei jweifpännige Wagen, nah. 
Welten fahrende. Die Vorhänge meined Wagens waren auf 
der Hinfahrt herabgelaffen, ‚auf dem Ruͤckwege nad) Reegn 

rollte ich ſie auf. 

Aus dem Zeugniſſe des Ezra Platt, bei Gelegenheit 
des Verhoͤrs des Eli Bruce, mir durch den Diſtrikts-Auwald 

des Kantons Ontario mitgetheilt, erhellt, daß etwa um Koders Uhr 

Morgens am 11. oder 12. September Jemand zu ihm Fam 

wegen eined Wagens, der nach Lewistoron fahren follte, und 

dag man ihm bat, denfelben nad) Ensworth’5, einer Schenfe 

x 
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in Rochefter, wo die Geſellſchaft fey, zu ſchicken. Platt rief feinen 

Kutſcher und ſchickte ihn bald darauf mit Wagen und Pferde ab. 

Er hat zwei Wagen, einen zimmetbraunen oder gelben und 
einen grauen; der erfle ward genommen. Cr blieb mehrere 
Tage weg. Er glaubte, er fey für die Commiffionaire bez 

ftimmt, welche nach Lewistown reiften, um dort „ein Capitel” 
(der höheren Maurergrade) zu inftalliren, da man früher bei 
ihm "einen Wagen für fie beftellt Hatte. Den, weldyer den 
Wagen beſtellte, kannte er nicht, hat auch nicht erfahren, wer 
er war.“ Er hoffte, dad Capitel werde ihn bezohlen, aber dafs 
felbe hat nicht bezahlt, und er bat nie von jemand Bejahluug 
verlangt. — 

Es muß hiebei bemerft werden, daß aus den vor den vers 
fchiedenen Gerichten abgelegten Zeugniffen erhellt, daß die Män- 

ner, welche von Rochefter nach Lewistown reiten, um dort 
der Snftallation beizumohnen (blos B. Smith und J. Whit⸗ 
neh ausgenommen) entweder in der Poſtkutſche oder im Dampf» 
Schiffe (auf dem New-Norf-Canal) reiſ'ten. 

Nach dem Zeugnig der SarahIBilder fan um die Mitte des 
Septembers 1816 ein Mann in einer einfpannigen Chaife (Sulky) 
zum Sapitain Allen, der zu Clarkſon, etwa 20 englifche Meiz 
len weſtlich von Rochefter an der Bergfamm-Straße (Nidge 

Road) Ichte,/und hatte eine Unterredung mit ihm; 1061812 Mies 
nuten darauf hielt eine Miethfutfche wor der Thuͤre, die Pferde 

wurden ab-, Eapitain Allen's Pferde vorgefpanntz fie wurden 
aus dem Garten geholt, wo fie Xepfel fuhren; der Mann, 

der in der Chaife fam, half anfrannen. Der Wagen war 
dunfelbraun und verfchlöffen, er ftand auf der Landftraße. 
Niemand ftieg aus noch einz der Fuhrmann, der mit dem 
Wagen fam, fuhr mit demfelben wieder fort, und zwar nach 
Welten. ES war zwifchen 10 und 11 Uhr Vormittags. Tags 
darauf, etwa um 6 Uhr Nachmittags, fahn die Zeugen denſel— 

ben Wagen von Weften zurüdfehren; es waren Feine Leute 
darin, die Borbänge waren auf, und ihn fuhr derfelbe 
Fuhrmann, wie Tags zuvor. Capitain Allens Pferde wurden 

Ab, unddie Pferde, die Tags zuvor mit dem Wagen von Often 

gefonmen waren, warden wieder vorgefpannt, und der Wagen 



fuhr nach Rocefter zu. Allen Hält ein iWirthöhaus. Es 
war ein ſehr angenehmer, marmer Bagı 1: Ay 4 

Silas D. Luce ſagte aus: Um die Mitte des Septem⸗ 

bers 1826 ſah er Herrn Mt * *, der zu Gaines, etwa 15 

engliſche Meilen weſtlich von Clarkſon wohnt, ein. Pferd reiten 
und ein anderes an der Hand führen, auf einen. Wagen zu, 
der auf, der Landſtraße ſtand, und von welchen die Pferde ab⸗ 
geipannt, waren; die Pferde, dies Herr M* brachte, wur⸗ 

den vorgeſpaunt, ‚er ſelbſt beſtieg den Bod und fuhr den Wa⸗ 
gen nach Weſten; es war etwa 12 Uhr: der Wagen war 
dunkelfarbig, ich glaube dunkelgruͤn, die Vorhaͤnge waren zuge⸗ 

zogen, und die Fenſter vorne, hinten und zur Seite verſchloſ— 
ſen. Es war ungewöhnlich warmes: und einige Tage anhal⸗ 
tendes ſchoͤnes Wetter. 

Ifrael Murdock ſagte aus: mm 13, September. 1826, 

etwa um Mittag, fland ich vor dem ‚Haufe des J. Sr Perry, 

etwa I, Meilen weftlich von, Gained, er fah eine Kutfche die 

weſtwaͤrts Fam, sefahren von — wie ich glaube, und den ic) 
ſehr gut kannte, ih nickte ihm zu, er danfte nicht, daher ich 

in der Perſon irre vard; der Wagen war verſchloſſen, dunke⸗ 

ler Farbe, ich glaube: Choccoladebraun, - Am Abend des 11, 

Septembers begegnete mir derſelbe Wagen auf der Straße in 

Rocheſter, er Fam damals von. Welten, Um 10 oder 11 Uhr 

Vormittags, am 14., war ich in meinem Haufe, 2 oder 3 
Meilen von Perrys, da fuhr derfelbe Wagen von weiten her 

vorbei; ihn fuhr noch verfelbe Mann, der ihn Tags zuvor 

rad Oſten gefahren hatte; aber die Vorhänge waren aufgezo⸗ 
gen. Die Poſtkutſche nach Oſten war im Begriff abzugehen, 
und ich fuhr mit; als ich einſteigen wollte, rief, mich I. Br 
und behändigte mir ‚ein Papier, um gewiſſe Gefthäfte für, ihn 
in Bochefter- abzumachen. 

Die Meiterfahrt des Wagens nad) Weſten erhellt aus 
- ben Zeugniffen de& Lyman Furner und des Lewis. Soper, die 

ihm gleichfals als dunkelfarbig befchrieben, und denſelben 
Mann als’ Fuhrmann bezeichnen, den S. D. Luce und Ifrael 
Murdock nahmhaft machen, fie ſtimmen ale darin überein, : 
daß es ein ſehr warmer Tag geweſen fey, 



Seymour Murdock zeugte wie folgt: An einem Tage 

— dem 10. und 45. September 1826 und dem Tag, 
wo mein Ephn Ifrael nach Perrys, alfo abwefend war, fam bie 

oͤſtliche Poftfutfche mit Reifenden im mein Haus: einer der 

Reiſenden, den ich nicht Fannte, und welchen ich’ feitdem nicht 

wieder geſehen habe, "zog mic, bei Seite und fragfe mid), ob 

ich Freimaurer der höhern «Grade: (a royal arch. mason) ſey. 
Sch antworteter nein der Fremde forderte nun Feder, Dinte 

‚und Papier, welches ich ihm veichte, ſchrieb eine Zeile] an 
J. 8. und ſchickte das Billet durch einen Knaben, den ich ihn 

beſorgte, an denſelben ab. Etwa eine halbe Stunde ſpaͤter 

kam IB. in mein Haus, und er und der Fremde ſprachen 
auf der Plattform mit einander, ich hörte nicht was fie fpra= 

eben, Der Fremde beftieg mit: den übrigen Reiſenden die Poſt⸗ 
futfche und fuhr fort nach Welten, ? MS ich zu Mittag gegefr 

fen hatte und aus der Hausthuͤre trat, ſahe ich J. B. "auf 
das Haus zukommen; auf einem Pferde reitend und ein andes 
res führend; er brachte die Pferde unter das Dad) des Schup⸗ 

— und forderte Futter für fie, welches ich ihnen reichen ließ. 

I. B. und ich ſchmauchten auf der Plattform vorn am Haufe, 

als * einen Wagen vou Oſten kommen ſah, welchen der 

Mann, den SD Luce und Iſrael Murdock beſchrieben 

haben, fuhr; es faß noch ein Mann bei ihm, den ich aber nicht 

fannte. Es gehn zwei Wege bei dem Haufe vorbei, der eine 

hart daran bin, der andere etwa vier Nuthen davon, Der 

Magen" fuhr auf dem Wege unterhalb, Den Fuhrmann 

kannte ic) ganz: genau,‘ doch gruͤßte er mir nicht, : Als der 

Magen wenige Ruthen weit vorbei war, hielt der Fuhrmann 

ſtill und winfte dem J. B., der mit mir auf der Plattform 

ftand. J. B. ging auf den Fuhrmann, der vom Bock geſtie— 
gen war, zu, und ſie wechſelten einige Worte mit einander. 

Der Fuhrmann beſtieg wieder den Bock und fuhr fort. J. B. 

nahm feine Pferde aus dem Schuppen, beftieg das eine, leitete 
dad andre, und folgte dem Wagen; feiidem fah ich ihn nicht 

wieder. Der Wagen war alt und dunfeler Farbe, Choccolade- 

braun. Die Vorhänge waren verfchloffen; ich Fannte die Pferde 
ſehr wohl; fie gehörten einem gewiffen Mann in Gaines, 
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Daniel Ban Horne ſagte aus: Am Tage vor der Iuftal- 
Iation des Ordens⸗Capitels zu Lewisſtown (am 14 September) 
uns 2 Uhr Nachmittags faß ich auf dem Treppenfiß eines 

Kaufladens zu Sohnfton’s Ereef, 5 Meilen weftlih von Mur: 
dock's Haufe; da ſah ich einen Wagen, ich glaube, verfchlof- 
fen, der nach Welten fuhr; der Fuhrmann war der Mann, den 

die andern Zeugen nannten; etwa eine halbe Stunde fpäter, 
nachdem die Kutfihe vorhber gefahren war, fah ih J. B. von 
Dften fommend, ein Pferd reitend und das andere führend; 

ich kenne I. B. fehr gut; er wohnte 3 bis 4 Meilen — 
von mir; der Tag war warm und angenehm. 

Bei dem gerichtlichen Verhoͤr des John Whitney, trat 

Eli Bruce als Zeuge abfeiten des Angeflagten auf, und depo⸗ 
nirte: Etwa 6 oder 8 Tage, che Will. Morgan nad) Niagara 
gebracht ward,  fagtemir ein Here (a gentleman) aus Batavia, 

Morgan fey Willens, den (Buchdruder) Miller zu verlaffen; 
derfelbe Herr bat mich, ihm Beiftand zu leiften, um ihn von 

dort fortzuführen; ich wollte nicht. Kurz zuvor, che Morgan 
nad) Niagara Fam, bat mich Herr T., für ihn eine Zelle dort 
im Gefängniß zu beftellen, und er fagte mir, Morgan würde 
jene Nacht dort feyn. Am Abend ded 13. Septemberd 1826 
wird mir gemeldet, Willtam Morgan fomme durdy die Berge 

fammftraße. DBurrage Smith und ein anderer Mann, der das 

mals in Lockport wohnte, unterrichtete mich, daß er nach jenem 

Orte gebracht werde; fie fagten mir, Morgan fey unterwegs, 

“und wolle freiwillig (voluntarily) nad Canada gehn; man 
bringe ihn, ohne Gewalt angewandt zu haben; jene baten mid) 

ihn weiter zu bringen. Sch weigerte mich, doch endlich ging 
ih in das Haus ded Salomon C. Wright, an der Berge 
famm-Straße, 2 oder 3 englifche Meilen von Lodport, Abends 
zwifchen 9 und 10 Uhr kam ich dort an, und fah dort meh— 

rere Perſonen, die dort nicht zu Haufe gehörten. Als ich auf 
Wright's Haus zumanderte, traf ich mehrere Leute, die zu 
Fuß nad) Lodport zogen, In Wright’ Haufe fand id, einen 
Wagen, den ich mit William Morgan und David Hague, 
der nun todt ift, beftieg. Es war niemand anders in den Was 
gen; ihn fuhr ein Mann, den ich nicht Fannte, Die Vorhänge 
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des Magens waren verſchloſſen, und die Fenfterder Thüren waren 
aufgezogen, ' Wir fuhren nah Molineaux's Schenke, ‚etwa 6 

Meilen: von Wright. Bald nad), unferer dortigen Ankunft traf 

ein Dann’ zu Pferde einz er hielt fich nicht auf, und ich weiß 
nicht, was aus ihm geworden iſt. Wir fuhrennad) Lewistown, wo 
ein anderer Wagen beforgt ward, und diefelben Leute, die von 

Wright's gefommen waren, einftiegen, und Feine andere. Bon 
Lewistoron fuhren wir an die Fahre bei Youngstomwn ; unters 

wegs ſieg noch ein Mann in den Wagen. Die Abſicht war, 
Morgan von dem (Buchdrucker) Miller fortzufuͤhren, ins Innre 
des Landes auf ein Pachtgut. Bei der Faͤhre fuhr ich mit 
Morgan nach Canada, aber mich mitgezaͤhlt, gingen in Allem 

fuͤnf Perſonen über, und zwar im. gewoͤhnlichen Faͤhrboot. 

Da die Anſtalten in Canada (auf dem britiſchen Gebiet, Gou— 
vernement Ober⸗Canada) zur Aufnahme von Morgan noch 

nicht vollendet waren, fo kehrten ie wieder um. Man hielt 
es fuͤr das Beſte noch einige Tage zu warten. Morgan ward 

wieder an dieſe Seite (Gebiet der Vereinigten Staaten, Staat 

New⸗York) gebracht, und in ein Magazin im. Fort Niagara 

geſteckt, um die Vorbereitungen abzuwarten, die auf der andern 

Seite zu feiner Aufnahme getroffen wurden, Ich verließ ihn 
in dem Magazin, Furz vor Tages-Anbruch, es war. nad) Mite 

ternacht CHochmitternaht?) Seit jenem Iage habe ic) ihn nie 
wieder geſehn, auch Feinen Menfchen getroffen, der mir etwas 

uͤber ihn fagen fonnter Die Unterredung mit Morgan unters 

wegs war ganz fo, wie fie unter Freunden ſtatt zu finden 

pflegte: Morgen war rubig und ſagte nichts. Vor unferer 

Ankunft zu Lewistown hatte ich Morgan fo eigentlich) gar nicht 

gefehen. Als er aus dem Wagen ſtieg, ſtuͤtzte er fi) auf. die. 

beiden Männer, die ihn EHE ſchwach ſchien er nicht. 
Ich glaubte damals, Morgan ließe ſich freiwillig fortfuͤhren. 
Die Geſellſchaft trank gar nicht, als bloß ein einziges Mal 

bei Molineaur’3. Morgan trug ein Schnupftuch vor den 

Augen, und hatte einen Hut auf, als ich ihn begleitete. Man 

ſagte mir, man habe ihm die Augen verbunden, damit er nicht 
weoltuehns * wir ihn Arien: 
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Robert Molineaug legte folgendes Zeugnig ab: Ich wohnte 
‚im September 1826 an der Bergfamm-Straße,, 13° englifche 
Meilen oͤſtlich von Lewistown, und etwa 21 Meilen: weftlich 
von Murdock. In der Nacht des 13, Septemberd ward id) 

dur Eli Bruce geweckt, der ein Paar Pferde verlangte vor 

einen Wagen, der auf der Landftraße fland, und nach Les 
wistown wollte. Ich holte die Pferde von der Weide, und 
half dem Fuhrmann die Pferde anfpannen. Die Pferde, die 

den Wagen bis dahin gezogen bakten, "wurden abgeſpannt und 

in die Scheune gebracht, Sie famen aus Welten, und der 

Fuhrmann war! I. B. Der Wagen war verfihlofen. Bruce 

flieg in den Wagen; ich Fonnte nicht fehen, ob noch andere 

Perfonen darinnen faßen oder nicht, Es war noch ein anderer 

Mann zu Pferde bei dem Wagen, den ich aber nicht Fannte, 

Als ich Morgens aufftand, waren meine Pferde ſchon wieder 
in den Stall zurüdgebracht, und die Pferde, welche aus Often 

famen, waren mie dem Fuhrmann fort, — Molineaur 
bezeugt daſſelbe.) 

Das Zeugniß des Corydon For lautet Fürzlich wie folgt: 

Sch war bei Samuel Burton zu Lewistorn als Poſtkutſcher 

angeftellt, um die Zeit 1826, als dort die Inftallation‘ des 
Ordend-Eapitels ftottfand. An demfelben Abend, oder am Abend 
zuvor, bieß mir der Mann, bei dem ich angeftellt war (my 

employer *) ic) möchte ein Naar Pferde vor einem Wagen 

fpannen, und fie nad) einer Schenke bringen an das Graͤnz⸗ 

haus (Frontier-Houfe) Heißt. Ich fpannte die Pferde an, 
fuh rnach dem Poftamt, und wollte von dort nad) dem Graͤnz⸗ 

hauſe fahren, als ich den Eli Bruce traf, der mit mir den 

Kutſcherbock beftieg, und mir fagte, ic) möchte in eine Hintere _ 
— 

*) Sie nennt ein freier, weißer Diener in den Ver. Staaten 

jemanden feinen Herrn (Master). Daher wird auch die Nas 
tion wohl fihwerlich je einen Herrn oder Oberherrn (Souve— 

rain) anerkennen. Der Geift der Freiheit und Unabhaͤngig— 
feit ift im ganzen Volke verbreitet, und denfelben auszurot— 

ten — dazu möchte die gefammte bewaffnete Macht Europa's 
nicht ausreichen. 4.0. 
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firaße einlenfen, nahe an einen andern Wagenz fo fuhr ich. 
auf eine Miethfutfche zu, die ohne Pferde in der Hinterſtraße 

ftand, die nach) Youngstown führt. Zwei oder drei Leute ſtan⸗ 

den nahe bei diefem Wagen, als ich heranfuhr; drei fliegen 

aus dem Wagen ohne Bferde in den Wagen, den ich fuhr. 

Ich verließ den Bo nicht. Ich bemerfte nicht, daß. einem 

von denen, welche einftiegen, !die. Augen verbunden waren, und 

überhaupt nichts auffallendes. Ich hatte gefchlafen, und war 

noch fihlaftrunfen, E83 war zwifchen 10 Uhr Abends und 

Mitternacht. Bruce fagte mir, ich follte nach Youngstown 

fahren, und ich that’. Nahe vor dieſem Orte bat mid) 
Bruce, ich möchte bei dem Haufe des Obriften King (Befchlse 

haber im Fort Niagara, welche von Kinientruppen der Ber. 

Staaten defest iſt?) ſtillhalten, und ich that’3. Bruce ſtieg 

aus dem Wagen, rief: King! und Flopfte an die Thuͤre. King 
Fam herunter, Öffnete die Thuͤre und ſprach eine Weile mit 

Bruce, Als Bruce vor Kings Ihüre ftand, bat einer im 

Wagen um einen Trunk Waffer mit ſchwacher Stimme, 

etwa, wie die eines Weibes. Bruce antwortete, er. folle 

augenblicklich Waſſer habeu. Obrift King und. Bruce fliegen 
beide in den Wagen. Ich fragte Bruce, ob ich bei Philipp’s 
Schenke, eine Fleine Strede unterhalb Kings Haus, ſtille als 

ten folite? Bruce ſagte: Nein! und wir fuhren nach) dem Fort 
Niagara zu. Wir fuhren nahe, beim Begräbnißplage vor- 
bei, dort ſagte mir Bruce, ich ſollte ſtillhalten. Ich that’s, 
die Reifenden fliegen aus, und es gingen die vier in einer Reihe, 
und Arm in Arm, Ich’ fragte den Bruce, ob ich warten folle. 
Er fagter Nein, „ibe koͤnnt zurüd an Eure Arbeit fahren I 
Ich wandte den Wagen um, und fuhr nahlewis town zurüd, 
Sch bemerkte. an den Leuten, als fie aus dem Wagen ftiegen, 
nichtö beſonderes; fie fliegen an der Wefifeite aus, welche dem 
Fluſſe Niagara) zunaͤchſt lag; ich wandte meinen Wagen nach 
der andern Seite. Nie war ich in die Hinterftraße gefahren, um 
dort Neifende aufzunehmen, als in diefem einzigen Fall, wor— 
über ich Zeugniß abgelegt habe. 

Aus dem Zeugniffe des Herrn B. Hopfind; und aus an 
dern Ausfagen vor dem großen Gefihwornen-Gericht zu Nia— 
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gara erhellt, daß während der Inſtallation des Ordens⸗Capi⸗ 
tels zu Lewisſtown am 14. September, ed mehreren dort ver— 

ſammelten Bruͤdern bekannt war: Morgan ſey durch dieſen 
Ort gefuͤhrt worden, und daß'er ſich im Fort Niagara befinde, 
ferner, daß ein aewiffer Einwohner von Youngstown an demfelben 
Tage einen Boten nach Lewiſtown ſchickte, mit dem Auftrage, 

dem Obriften King oder dem Schneider aus Lockport, D. 
Hague, zu fagens der Mann im Fort mache viel Lärm oder 
Störung, und daß einige von ihnen ins Fort herunter kom⸗— 

men möchten. Der Bote traf den Schneider Hague zu Le— 
wistown, und richtete feinen Auftrag aus; Hague antwortete: 

Sch will herunter Fommen! und machte fich fogleich auf den 

Weg. 
Vor demſelben Gericht legte ein Mann ein Bekenntniß ab, 

der noch in Unterſuchung, aber noch nicht verurtheilt iſt. Die 

Puncte, die ſeinen Antheil an dem Verbrechen angehen, ſind 
bier ausgelaſſen. Der Mann geſtand aber: Es wäre ein 
Menfc im September 1826 ind Fort gebracht und dort ein⸗ 
gefperrt. “Der Menfch ward dem *** zur Bewachung ander 

traut, bis diefer * * * fich einftweilig entfernte; da ward der 

Menſch dem **** übergeben, der ihm einige Tage bewachte, 
bis eines Morgens, Deponent glaubt, am 19, Geptember, 
der im Fort verhaftete Menſch vermißt ward; er war fort 

(he was gone). Deponent verficherte, daß er an die Ein- 

bringung des Menfchen im’ Fort gar feinen Antheil hatte. 
Ein Arzt, der noch vor dem Abfterben des Obriften 

King vor einem großen Geſchwornen-Gericht verhört ward, 

fagte aus: Kinige Zeit nad William Morgan’d Entführung, 
wenigftens 14 Tage, hoͤchſtens 6 Wochen fpäter, erfuhr ich, 

daß der Leichnam eines Mannes gefunden fey, der auf dem 
Sandriff, ein oder zwei englische Meilen unterhalb des Forts | 

Niagara, angetrieben war, und daß ein Todtenbefchaner-Gericht 
(Coroner’s Jury) berufen fey, ihn zu befichtigen. Damals 

traf ih den Obriften King zu Lewistown; er ging auf den 

Stufen vor dem Gränzhaufe auf und nieder, Er rief mich, 

ich) trat zu ihm und er fragte mich: Doctor, brauchen fie einen 

Gadaver? (a subject) Sc erwiederte! Nein! Der Obrift 
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fuhr forte Es ift ein Körper auf dem GSanbriff angefrichen; 

es wird ein Todtenbefchauer-Gericht über ihm gehalten, man 
wird ihn begraben, Sie fünnen ihn ins Fort nehmen, Sie 
voiffen, es iſt fein Gadaver da ald — und Sie Fünnen ific, 
dort auch ein Zimmer nehmen, um ihn zu feciren. Sch ant⸗ 

wortetes Der Cadaver würde wohl nicht brauchbar feyn, da 
er wahrfcheinlich im Waffer ganz verfault ſey. Sing fuhr 

fort: „Oheim Kelly (der Todtenbefchauer) hat mich Taden 
laſſen; ich fagte ihm aber, ich hätte Gefchäfte in Lewistown 

und Fünnte mich nicht darnad) aufhalten; ich fürchte, es ift 
Morgan's Leiche, folte ſich das beweifen, fo werden wir es 
‚heute Nacht erfahren. „Sie müffen Abends dahin gehn, 
‚die Leiche in Verwahrung nehmen und verbergen, 

und dafür forgen, daß fie irgendwo hinfommt, wo 

fie niemand finden kann.“ Sing war ſehr "ergriffen, und 

ich ward feinetwegen beſorgt; da auch ich mit Zuverficht glaubte, 
es ſey Morgan's Leiche. „Ich antwortete: Wenn Sie fich in 
Derlegenheit gefeßt haben, fo muͤſſen Sie feldft zufehn, wie 

Sie fich retten; ich will nichts damit zu fchaffen haben.“ 
King wandte fi) wieder an mid), und fagtes Ich müffe 
nad) Niagara gehn! ich erwiederte: Ich würde es nicht thun, 
und wolle nichts mit der Sache zu fchaffen haben. Nun ward 
Kings Benehmen und Aeußeres wie umgewandelt, und er 
fagte, als wenn er fiherzte: Ich wette, es ift Morgan, es ift 
Morgan; und lachte ganz laut, als babe er einen Spaß mit 
mir getrieben. Ich ifaßte die Sache durchaus nicht als einen 

- Spaß auf. Ich wußte, daß King Freimaurer war, 
— 

Keine weitere gerichtliche Ausſagen uͤber William Morgan's 
Schickſal find zu meiner Kenntniß gelangt, ausgenommen die 
Audfage eines Zeugen vor einem großen Gefchwornen-Sericht 
abgelegt, welcher Zeuge aber- aus dem Grunde religidfen Aln- 
glaubens abgewiefen ward, und deſſen Zeugniß daher bier nicht 
aufgeführt ift. 

Aus allen was fund geworden, erhellt fo viel, daß man 
nicht daran dachte, den Unglüdlichen umzubringen (denn daß rr 

i 
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umgebracht iſt, davon bin ich uͤberzeugt) bis er aus Canada 

zuruͤckgebracht ward. Man wußte nicht, was man mit ihm 
beginnen ſollte. Man wollte ihm auf jedem Fall entfernen, 
und fein Benehmen in feinen letzten Lebenstagen ſtimmte wahre 

fcheinlich nicht mit dem Plane derjenigen, die beauftt agt 
waren, ibn nach Lewistown zu führen. 

Aus allen Berhören und gerichtlichen uUnterſuchungen geht 

ferner hervor, daß alle Perſonen, welche in die Unthat gegen 

William Morgan auf irgend eine Weiſe, von ihrem Anbeginn 
zu Batavia bis zu ihrem Schreckens-Ende im Fort Niagara 

verwickelt waren, damals zur Freimaurer-Bruͤderſchaft gehoͤr— 

ten, mit Ausnahme von Hiram Hubbard und Corydon Fox, 

und daß diejenigen, welche mit dem thaͤtigſten Antheil beauf— 
tragt waren, zu dem höheren Grade royal arch masons ges 
hörten. Da dieſe Thatſache erwiefen ift, fo erfcheint es als eine 
heilige Pflicht, allen Eingeweibten diefes Grades (royal arch 

companions) zu verwehren, daß fie als Gefchworne zugelaffen 

werden, bei dem gerichtlichen Verfahren gegen ihre Brüder wer 

gen diefed Verbrechens. Im zwei Fallen find bereits folche 

Gefchworne bei der Findung abgewiefen, und in beiden Fällen 

erfolgte ein Ausſpruch gegen die Unpartheilichfeit der berufenen 

Richter. In den Linterfuchungen, die. dieſe Ausfprüche herbei 

geführt, find über. die Natur des Maurer-InftitutS und der 

geheimen Zeichen und Berpflichtungen der Mitglieder, fo weit 

fie für diefen Swed in Frage treten, durch Zeugen Auffchlüffe 
mitgetheilt; mehrere diefer Zeugen haben die Verbindung mit 

diefer Gefellfchaft aufgegeben, einer Diefer Zeugen ift derfelben 

noch zugethan. Es war im Laufe diefer Unterfuchung, daß 

einer der in das Verbrechen verwidelten Brüder Anfprüche auf 

die Unterftügungsgelder, welche eine entfernte Loge und ein Capi— 

tel in Sefferfon Canton zu Unterftögung von Bruce und ans 

dern, welche Morgan’d Entfernung bewirften , und die man 

als verfolgt betrachtet, ausgeſetzt haben, 
Es ließ fi) von der Tugend und Bildung eines Volks, 

welches einer freien Negierung würdig ift, erwarten, daß die 

an William Morgan verübten Berbrechen faft allgemeinen Un— 

willen erregten, vorzüglich in. der Abtheilung ded Staats New⸗ 
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Horf, die der Schauplatz diefer Greuelthat war. _ Es wurden 
Bolfsverfammlungen angeordnet, welche Ausſchuͤſſe erwählten, 

die gerichtliche Verfolgung zu ‚betreiben und Unterſtuͤtzung zu 
leiften, um die Verbrecher der Gerechtigkeit zu überliefern, 

Einige diefer Ausfchüfe haben fich Mühe gegeben, den Gemeins- 
geift auf die Bildung. einer--politifhen Partei zu. richten, die 
laut befennt, ihr Zweck ſey die gängliche Vernichtung ded Maus 

rer⸗Inſtituts *) und um dieſen Zweck zu erreichen, wollen fie 
feinem Bürger bei. den Wahlen zu Aemtern ihre, Stimmen 

geben, wenn diefe ſich nicht eben ſo nachdruͤcklich gegen die Mauz 

rerei erflären , wie ihr Anhang. Diele unferer einfichtsvonften 

_ Mitbürger weigernfich aber zu einer Maaßregel mitzuwirfen, die 

fie als unduldfame DBerfolgung, die Feinen Unterfchied zwifchen 
Gebrauch und Mißbrauch macht, betrachten. Obwohlfie auch aufs 

richtig glauben, die Maurer-Berbindung ſey nutzlos geworden, 
wenn fie überhaupt je einen Nugen hatte, weil fie vermöge 

der Befchaffenheit ihrer Organifation leicht für fchädliche und 
gefährliche Abfichten gemißbraucht werden fann, und weil in 
diefem Lande Geheimniffe und Myſterien unnothwendig und 

verdachtig find: fo ſcheuen fie ſich doch, ale Mitglieder der 

Gefellfhaft wegen der Miſſethaten einer. verhältnigmäßig kleinen 
Zahl aus ihrer Mitte zu verdammen, und fie halten Leidens 
ſchaftsloſe, ruhige Aufrufe an den Verſtand der Buͤrger fuͤr 

zweckdienlicher, um die Aufloͤſung (abandonnement) des Mau— 
rers⸗Inſtituts herbei zu fuͤhren, als die Stiftung parteiſuͤchtiger 

Vereine, welchen perſonliche Beweggruͤnde untergelegt werden 

Konuen. | 

Die fo eben erwähnte Reaction mittelſt anti⸗ maureriſcher 
Vereine bat eine engere, genauere Vereinbarung unter den Mite 

gliedern der Brüderfihaft bewirftz diefe feindliche Reaction hat 
ein Mitgefühl bei ihren Freunden zu Gunften des Ordens era 

*) Diefe Parteiwuth ift eben fo unvernünftig, als wollte man das 
Chriſtenthum fchmälen uud. vernichten, weil daraus, Die 

Inquifitionsgerichte, eine boͤſe Schmarotzerpflanze, erwachſen 
ſind — A. d. H. 

Roͤding's Amerika, Bd. 1I1I. 1880. 8 
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zeugt, und alſo die Erlangung des vorgeſetzten Zwecks verzoͤ⸗ 

gert und behindert. | 

Die durch diefen Zuſtand der Dinge entſtandene Irritation 

iſt Höchft verderblich für den Frieden und die Wohlfahrt in 

jenem Theile des Staats, Cie hat ſich dem Gefchäftsleben 

und allen bürgerlichen Verhaͤltniſſen eingemifcht und afficirt 

faft jede Frage in Betreff der öffentlichen Angelegenheiten 

Ew. Ereellenz kann es daher nicht überrafchen, daß von bei⸗ 

den Seiten Anftrengungen gemacht find, diefe Srritation mit 
den gerichtlihen Berfolgungen in Berbindung zu bringen, 

welche gegen die einer Iheilnahme an die gegen Will. Mors 
gan veräbten Frevel befchuldigten Perfonen verfügt wurden. 

Einer Seits hat man wohl vermuthet, ihre politifchen Zwecke 

würden durch den Glauben an das Daſeyn einer ſolchen Ver⸗ 
bindung befördert. Ihre Gegner haben alles aufgeboten, 

gleichfalls dieſen Glauben zu verbreiten, wahrfiheinlich in der 

Erwartung, den Gemeingeift gegen das zu Fehren, was fie 
Aufreisung (Exeitement) nennen, und diefer Urfache allein 

jede Beftrafung der Angeklagten, die ftatt haben möchte, bei— 
zumeffen. Gewiß war dies die wirffamfte Weile der Verthei⸗ 
digung bei allen gerichtlichen Unterfuchungen, in welchen die 
anhängigen Verfolgungen höchft irrig und ungerecht politifchen 

Motiven zugefchrieben, und in welchen die Urtheilsfraft der Ger 

ſchwornen fortwährend durd) die Beſorgniß geftört ward, fie 

möchten felbft unter dem Einfluß der beftchenden Aufreizung. 
ihr Gutachten abgeben, — 

Doch in der That ift folche Berbindung nicht vorhanden, 

und man ift es der Ehre und der Würde der Regierung und der 
reinen Abficht der Nechtöverwaltungsbehörde fchuldig , diefen 
Irrthum zu vernichten. Diefe Pflicht ift um fo gebieterifcher, 

je fehwieriger die Aufgabe ift, die über diefen Gegenftand flatt- 

gefundenen gerichtlichen Verhandlungen gänzlich und durchaus 
frei zu erhalten, von dem Verderben aller ParteisEinflüffe, von 

welcyer Art fie auch ſeyn mögen. Und ich darf Ewr, Excel⸗ 
Ienz berichten, daß diefer Zweck erreicht ift, ſoweit es nur die 

Schwäche der menfchlichen Natur zulaͤßt. Wirklich hat die 
Öffentliche Meinung in Bezug diefer VBerfolgungen bereits eine 
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Deränderung erlebt.” Die fieberhafte Aengftlichfeit und Aufreie 
zung, welche durch die Befürchtung erzeugt ward, die Macht 
der Regierung werde nicht wirffam durchgreifen, oder wenn fie 
durchgriffe, nicht zureichen, um den Thatbeftand der Sache volle 
fommen zu enthüllen, ift der Ueberzeugung gewichen, daß alle 
Verfaſſungs- und gefegmäßigen Maaßregeln, welche angewandt 
werden Fonnten, forafältig benust find, und bereit viel Licht 
auf dieſe traurige Begebenheit verbreitet haben. Die oͤffentliche 
Meinung iſt daher um vieles beruhigt, und die in jene Frevel 

Verwickelten werden num nicht mehr mit rachſuͤchtiger Feindfes 
tigfeit, fondern als bethoͤrte Werkzeuge eines fhlechten Inſti— 
tutö betrachtet, und nur die Freimaurerei, ihr Eidenfpiel und ihre 
Geheimnißfrämerei, ift der Gegenftand tiefer, weitverbreiteter 
Beindfeligfeit geworden. Ein ſtarkes Gefühl individuellen Mite 
gefühls hat fich zu Gunften der Angeflagten erhoben, von wel— 
chem ſich Fürzlih ein hoͤchſt merfwärdiges Beifpiel ergeben 
hat, in einem freifprechenden Urtheile, in Folge eines durch das 

Zeugenverhoͤr gewonnenen Ihatbeftandes , welches, um es fo 
milde als möglich auszuſprechen, böchft unbedeutende Gründe 
für das Gegentheil an die Hand giebt. Ich war der Meia 
nung, daß dieſe Darftellung des gegenwärtigen Standes der 
öffentlichen Meinung im weftlichen Theile diefes Staates nothe 
wendig ſey, fowohl zur Kunde für die Regierung, als um viele, 
weit um ſich greifende Irrthuͤmer ruͤckſichtlich dieſes Gegenftane 
des zu widerlegen. 

Ungeachtet vieler Arbeit und Seit, welche diefer Unterfus 
chungsſache gewidmet wurden, läßt fid) dort mie Wahrfcheine 
lichfeit vorausfeßen , daß fie nur langſam forffchreiten werde, 
und daß denjenigen, welche mit den dabei verfnüpften Schwie> 
rigfeiten nicht vertraut find, es fiheinen Fünnte, als würde fie 
abfichtlich in die Länge gezogen. — Es muß alfo der Grund 
diefer Zögerung dargelegt werden. 

Don den Mitgliedern der maurerifchen Brüderfchaft, die 
derſelben noch anhängen, und fi ald im Sampfe mit der 
Berfolgung begriffen betrachten, iſt durchaus Fein Beiftand zu 
hoffen, obgleich, ſich die Gelegenheit Häufig dazu darbot, Bis 

auf menige Ausnahmen, erfchienen Die Zeugen, welche zu jenem 
3* 
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Bunde gehören, nur mit Widerwillen vor den Gerichtöhöfen, 
und waren gar nicht geneigt, Zeugniffe abzulegen. Schwierig: 
feiten, welche bei Feiner andern gerichtlichen Verfolgung eintres 
ten, zeigen fich bei jedem Schritte. Zeugen haben fich verbor= 

gen, find fort’ nad) Canada gefchidt oder in andere Staaten 

der Union, Sie haben ſich in den Anflagezuftand verfegen 

Yaffen, um dadurch) dem Seugenverhör zu entgehn. In einem 
Fall war ein Implicirter verhaftet und mit Gewalt in diefen 
Staat gebracht; der Gefangenwärter, dem er überliefert ward, 
verſteckte ihn aber und ließ ihn darauf entwifchen. Solche Ergeb 

niffe kommen fo häufig und fo mannichfaltig vor, daß daraus 

das einträchtige Zufammenwirfen vieler Agenten hervorgeht, zuver⸗ 

fichtlich eine verbreitete Kombination andeutend, um diejenigen 
von der Strafe zu befreien, die einer TIheilnahme gegen die an 

William Morgan begangenen Frevel fchuldig find, Keine Bes 

weisführung aber ift je zu meiner Kenntniß gelangt, um den 

Glauben zu rechtfertigen, daß die Mitglieder des Maurerbundes 

im Allgemeinen in irgend eine folche Kombination verwidelt 
wären, | 

Die Zeugniffe, welche in diefem Berichte umftändlich mit- 
oetheilt find, Fönnen in Feiner andern Rechtöfache diefer Art der Bes 

weisführung zuträglich feyn. — Einige der Zeugen find aus dem 
Bereich der richterlichen Gewalt entwichen, andere weigern fich 

hartnaͤckig, Zeugniffe abzulegen, und find in einer Lage, daß fie 
fich über allen gefeglichen Zwang erhaben glauben (2?) That— 
fachen und Umftände, die aus einer vorgängigen Unterfuchung 
durch unmittelbares Zeugenverhör erhärtet find, erfordern daher 
die Feftftelung bei andern Beranlaffungen mitteld circumftane 

tieller Beweigführung. Wegen der Anzahl und der Verſchie⸗ 
denheit der Zeugen, die man verhören muß, und der verwidelten 
Natur der zu entfcheidenden Fragen, rauben die Nachforfchungen 
im Wege NRechtens natürlich viel Zeit. | 

Bis zum Ablauf der durch's Gefes für den Beginn der 

richterlichen Profecution vorgefchriebenen Zeit, babe ich alle Ges 

richtshöfe der verfihiedenen Gantone, wo Sachen der Ark 

anhängig waren, befucht, und die Zeugen, die vor Gefchworne 
geladen waren, befragt, Aus dem bereitö angeführten läßt 
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ſich erkennen, wie viel Zeit und Anſtrengung erforderlich war, 
der Beweisfuͤhrung auf die Spur zu kommen, die nothwendigen 
Zeugen zu ſammeln, und ihre Erſcheinung vor den verſchiedenen 

großen Geſchwornen-Gerichten und Gerichtshoͤfen, wo ſolche 

Unterſuchungen ſtatt fanden, oder anhaͤngig waren, ſicher zu 

ſtellen. * 

Einige diefer Anflagen, welche unter Leitung meines Vor⸗ 
weſers ftatt fanden, erwieſen ſich ald unregelmäßig, aus Urs 

fahen, die: ihm nicht befannt waren, und außerhalb dem 
Bereiche feiner Aufficht fanden, und in folchen Fällen wurden 

neue Anflagen-nothwendig. So find jeßt anhängig und unent— 
ſchieden: im Canton Itiagara Anflagen gegen 12 Berfonenz 

im Canton Monroe gegen zwei Perfonenz; im Canton Ontario 

gegen 2 Perſonen; im Canton Geneffee gegen A Perfonen. Bor 

dem General-Afjifen-Geriht im Canton Ontario, während des 

verwichenen Mai Monats 1829, war Eli Bruce, früher wegen. 
einer Verſchwoͤrung zur Entführung ded William Morgan in 
peinliche Unterfuchung geftellt und uͤberwieſen; doch die Volle 

ziehung des Urtheils ward verfchoben, um die Meyhnung des 
höchften Gerichts, wegen einer Nechtöform,. zu vernehmen, und 
von demfelben ward er zur Haft im Canton-Gefängniß auf 
2 Sabre 4 Monate verdammt. — Bor demfelben Gericht 
wurden Sohn Whitney und James Giles wegen. deffelben 

Verbrechens in peinliche Unterfuchung gefteltz in Bezug auf 
Giles Fonnten die Geſchwornen ſich nicht vereinbaren; der erftere 

ward uͤberwieſen und zur Haft. im Canton-Gefaͤngniß auf 
4 Sahr 3 Monate verurtheilt. 

Das Kreise und Appellationsgericht (oyer and terminer), 
welches für den Eanton Niagara, im Iestverwichenen April 
1829 ernannt war, ward nicht gehalten — weil der Kreis- 

richter franf war. Im Juli ward ein Specials Kreis⸗ und 
Appellationsgeriht in jenem Canton gehalten, auf welchen die 

dann anhängigen Anflagen durch die Angeklagten, zur Revifion 
(by certiorari!!!) an das höchfte Gericht verwiefen wurden, 
Das Kreiögericht, weldies im Monat November in demfelben 

Canton gehalten werden follte, Fam nicht zu Stande, in Folge 

der verlängerten Sigung in der Kreisgerichtsbarkeit Orleans, 
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ſo daß die anhaͤngigen Sachen nicht zur Unterſuchung gebracht 
werden konnten. — Im letztverwichenen Auguſt hielt der Richter 
Edwards vom erſten Diſtrikt ein Kreis- und Appellationsgericht 
im Canton Monroe; die einzige bei demſelben anhaͤngig gez 
machte Klagfache ward auf Anhalten des Angeflagten an das 

hoͤchſte Gericht verwiehen. Bei dem Testen Octäber - Termin 
diefes Gerichts brachte der Angeflagte eine Special’: Motion 
vor, worin er die Anflage felbft rügte und: leugnete, und bei 

dem laufenden. Termin bat der Angeklagte: ſich erboten, den 

Nullitaͤtsbeweis zu führen. — Diefes Einfihreiten hat bisher 
verhindert, über die Schuld oder Unfchuld des Angeflagten das 

Endurtheil zu fällen. Im verwichenen November ward Elihu 
Mather vor dem OrlcanseKreiögerichte in peinliche Unterfuchung 
gezogen "uud nad) zehntägigem Verhoͤr — freigefprochen. ‚Ein 

Antrag wegen erneuerter Unterfuchung diefer befeitigten Sache ift 

auf den gegenwärtigen Termin des böchften Gerichts‘ bezweckt, 

über deſſen Guͤltigkeit aber noch nicht entſchieden. 

Es iſt unmoͤglich vorauszuſehn, wie viele Zeit noch erfor⸗ 
derlich ſeyn wird, um die anhaͤngigen Sachen zu beendigen. 

So viel iſt gewiß, daß fie durch Berhöre nicht beendigt werden 

Fonnen, vor Ablauf der Frift, die ald Dauer der Akte vorge⸗ 

ſchrieben iſt, da das Statut in Kraft bleibt, welches urſpruͤng⸗ 
lich zur Anſtellung eines Special-Richters bevollmaͤchtigt. 

Die Geldbewilligung fuͤr die Zeugen, welche das Geſetz 
wegen Anſtellung eines Special⸗Richters verfuͤgt, beſchraͤnkt ſich 

auf die wirklichen, nothwendigen Ausgaben. Viele dieſer Zeugen 

ſind wiederholt genoͤthigt geweſen, ihre Heimath zu verlaſſen, 

und wochenlang von Gerichtshof zu Gerichtshof zu reiſen, wos 

durch ihre . Gefchäfte litten und fie wirflih "Schaden hatten. 

Ueberdies ift die Erfüllungwihrer Pflicht hoͤchſt drüdend. Eine 

Entfhädigung für ihren Seitverluft ift nicht zu erwarten; doch 

irgend eine Schadloshaltung für die außerordentlichenOpfer, welche 
fie in Zukunft noch darzubringen genöthigt find, entweder in 
Form einer befondern täglichen Bergütung, oder in Einer 
Summe, wie fie der vorfigende Nichter des Gerichtshofes für 
billig . erachtet, ſcheint eine rechtliche Forderung. Der Staat 
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würde wahrfcheinlich dabei wenig einbäßen, da durch ſolche 
Beranftaltung die anderweitig unvermeidlichen Ausgaben gefpart 
würden, die durch die Abſchickung von Beamten an ſolche 
Zeugen und durch die Verzögernng der Sigungen der Gerichte 
und der Geſchwornen verurfächt werden, 

Januar 26. 1830, Zohn €, Heath. 
Niles’ weekly Register, März; 27, 1830. S. 89-93. 

Woͤrtlich überfegt vom Herausgeber 

| | C. N. Roͤding, Dr. 

Dad in Philadelphia erſcheinende Blatt Pennsylvania 

Reporter vom 28, April fpricht fich über die durch Morgan’s 

Ermordung aufgeregte antimaurerifche Tollwuth, wie folgt, aus: 

„Waͤhrend die Freunde der bürgerlichen und religiöfen 
Freiheit fi) innig freuen, daß die SKatholifen im Königreich 
Großbritannien zum völligen Genuffe ihrer Bürgerrechte gelangt 
find, macht die politifche antimaureriſche Partei in diefem republifas 

nilchen Lande einen Verſuch, die Katholifen zu proſcribiren. Waͤh— 
rend die freilinnigen Grundfäse, die aus der Nevolution in 

unferm Lande entfprangen, fi den Weg babnten in die Nez 
gionen der Monarchie und des Despotismus, wird in dem 

Lande ihres Urfprungs ein Verſuch gemacht, den fchönen Ruf 

der Nation zu beflecken, durch einen unbefonnenen Angriff auf 
die Geſammtheit eines Firchlichen Vereins, weil diefer nicht den 

Anfichten. der Antis Mafonerie huldigt. Der Schleier diefer 
politifchen Rotte kann nicht länger ihr bäßliches Antlig bergen; 
nicht zufrieden mit. einer fatanifchen Feindfeligfeit gegen die 

Freimaurer, dehnt fie auch ihre Verfolgungsſucht auf andre 
Opfer aus, Die fatholifche Religion und die Maurerei dünfen 

diefer neuen politifchereligiöfen Eefte, die an Verſtocktheit und 
Verdammungseifer ihres Gleichen fucht, auf diefelbe Weiſe gefaͤhr— 

ih. Politiſche Erbitterung reicht nicht hin, ihre Mitglieder 
zufammenzuhalten, fie muß Fanatismus beimifchen, und den 

Donnerfeil der Berdammniß auf dad Haupt der Satholifen, wie 
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auf. den gebeugten Naden der Maurer, ſchleudern. Auch die 
Presbhterianer wurden in einer auf den 4, April, zu Naſhville 
im Staate. Tenneffee ausgeſchrieb enen Berſammlung zur ſchleu⸗ 
nigen Ausrottung (speedy. extermination) verurtheilt (m. ſ. 

Nashville Banner vom 8, April), Gelingt diefer Kreuzzug, 
fo wird er ohne Zweifel neue herbeiführen! Die Free Press, 

die im Kanton . Indiana. (Staat Pennſylvanien) erſcheint, ein 

Hauptblatt für die Anti= Freimaurer, «welches der Richter 
Taylor berausgiebt, vom 18, Xprildatirt, enthält, bei Gelegenheit, 
Daß ein Mann in dem dortigen Hauptort Wafhington von der 

roͤmiſch-katholiſchen Kirche zur proteftantifchen übergetreten ift, 

folgenden Artikel, welcher i in alle anti ee Blätter 

abergegangen iſt: | 

„Wir lieben folche Abfälle, befonders von der Paͤpſtlerei 
und der Freimaurerei, deren. Grundſaͤtze auf gleiche: Weiſe 

unvertraͤglich ſind, mit dem Republicanismus. Das iſt die 

te Bekehrung zu. Gunſten einer einzigen Kirche. Es iſt unſer 
Zweck, ſolche Bekehrungen, als gute Vorbilder, oͤffentlich bekannt 
zu machen; es ſind Entfeſſelungen von den entſetzlichen Eiden, 

die an ein Syſtem binden; Befreiungen aus den Krallen einer 
fuͤrchterlichen Zwingherrſchaft.“ 

„Der Pferdefuß der Antimaſonerie oder des Anti- Republi⸗ 
canismus wird ſichtbar. Die Erbitterung braucht noch mehr 

Brennftoff. Die Mährchen, welche man über die Maurerei 
verbreitete, wollen nicht mehr Stih halten: nun müffen die 

Meligionen daran. Mögen die chriftlichen Kirchenvereine, die die 

antimaureriſche Tollwuth nicht zähmen Fönnen, die Beweggründe 
der Lenker diefer Partei ins Auge faffen, mögen die Männer, die 
bisher aus reinen rechtlichen AUbfichten ſich ihnen anfchloffen, 

deren Grundfage und Benehmen erwägen, und fie werden inne 
werden, daß jene Unholde im Kampf mit den Grundfägen ſtehn, 
denen jedes freie Volk buldigen muß. — 
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Nordamerikaniſche Blätter melden folgendes -aus 
Chile bis zum 31. Januar. „Die Verwirrung und Unordnung 
nimmt in Chile immer zu. In der Provinz Concepcion hat eine Ge⸗ 

gen⸗Revolution ſtattgefunden General Novoa iſt in dieſelbe mit 
300 Mann eingeruͤckt, und mehrere Bewohner, unter Anderen 
auch der Intendant, haben dabei das Leben verloren. Die 

Hauptſtadt wurde gepluͤndert. Der franzoͤſiſche Conſul hatte die 
Beſtrafung der Perſonen, die ihn und ſeine Familie bei dem 
Angriff auf San⸗-Jago beraubt hatten, verlangt; der Erfolg 
davon war eine demüthige Entfchuldigung wegen des Vor— 
gefallenen. Die Zwiftigfeiten zwifchen den Generalen Prieto 

und Freire dauern noch fort; letzterer hat gegen. den 
erſteren 6 mit 800 Soldaten bemannte Fahrzeuge abaefchickt, 
die, wie man glaubt, nad) Coquimbo und Talcahuano beftimmt 
find. General Freire ift ein gemäßigter Mann und Fann, da 
er. mit Recht fehr populär iſt, als Haupt der liberalen Conſti⸗ 

tutionellen angefehen werden. Man glaubt, er werde im Laufe 

eined Monats hinlangliche Truppen vereinigen fünnen, um ein 
entfcheidendes Gefecht zu liefern, das böchft wahrfcheinlich zu 

feinen. Gunften ausfallen wird, weil die Nation für ihn iſt.“ 

Verſchwoͤrung auf der Spaniſch-Weſtindiſchen Inſel 

Cuba, im Februar 1830 entdeckt. 

(Nach einem Driginalfchreiben.) 

Durch die Warhfamfeit der fpanifchen Regierung, an deren 

Spige der treffliche General = Sapitan Francisco Dionifio 

Vives ſteht, ward in Havana am 25, Februar 1830 eine 
Verſchwoͤrung entdeckt, das ſpaniſche Joch abzumerfen, und die 

Inſel für unabhängig zu erflären. Vornaͤmlich waren junge 

Officiere, Advocaten und überhaupt ſolche Abentheurer in dieſe 

unglüdliche Unternehmung verwidelt, die durch eine Revolution 
zu Geld, Macht und Anfehn zu gelangen hofften; kurz ein 

acht catilinarifcher Unfug, — 27 wurden verhaftet und unter 



nn A, Ak 

diefen fünf Damen, ſaͤmmtlich von der nicht anftändigen Klaſſe 
und faft Hundert Individuen fand man der Theilnahme verdächtig. 

Das die Regierung diefe Verfihwörung ald eine Geldfchnei- 
nerei benugen follte, um Reiche in Angft zu fegen, und ihnen fo 
Geld und Geldeswerth abzupreffen, ift nicht glaublih. — Der 

General» Sapitan Vives erließ am 26, Februar folgende Pros 
clamation : 

Bewohner der Infel Eubal 
Das fchmeicheldafte Gemälde, welches diefe glückliche Inſel 

darftellt, der Erfolg und Lohn Eurer Loyalität und Eurer Gute 

mütbigfeit, muß die Nevolutionaire des nahgelegenen Feſtlandes 
nur erbittern, welche mit Aerger und Neid unfere Wohlfahrt 

und unfern MWohlftand betrachten, während fie durch Armuth 

und Anarchie gebeugt find, die unvermeidlichen Folgen ihrer Res 

bellion. Diefes glückliche Land, der Aufenthalt ded Friedens, 
des Ueberfluffes und der Gefeglichfeit, ftellt die Welt einen 

augenfälligen Gegenfag auf; wir genießen unter der milden Re— 
sierung unfers Königs alle Segnungen, welche aus der Si— 

cherung des Eigenthums, und den ununterbrochenen Fortfchritten 
der Gewerbe, Bildung und Wiffenfchaft entfpringen, während Staats⸗ 

umwälzungen, Rotten, Zwietracht und Anarchie das Reich in den 

rebellifchen Provinzen aufgefchlagen haben, deren natürliche 
Folge Sittenlofigfeit, Zügellofigkeit und Elend find, durch die 

fen Zuftand der Unordnung herbeigeführt. Won jeher haben 

diefe Unrubeftifter ale Mittel und Anftrengungen aufgeboten, 

unfere Ruhe zu flören, und es ihnen gelungen, einige Bewohr 

ner diefer Infel ins Garn zu loden. Einige von ihnen une 

danfbar gegen die Gaftfreundfchaft, die fie genoffen haben, 
andere unvorfichtig (incautos) und bethört, find durch-fälfche 

lihe Theorien mißleitet, nicht beachtend die unumftößlichen 

Gründe einer einfachen Vergleichung des Zuftanded der Ver: 

edlung und Sittigung der unverbrächlich treuen Infel Cuba 

und des bejammernswürdigen Zuftandes in der Tierra firma, feit 
dem Augenblicke, da fie ſich von der väterlichen (2) Regierung 

Sr. Majeftät trennte, She Nafenden! (Insensatos!) alle 

vernünftigen Männer auf diefer Infel find dem Könige, unferm 

Herrn, getreu aus Liebe, aus Danfbarfeit und aus der Ueber— 
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zengung, daß ihre gefegliche Anhänglichfeit und Eintracht mit 
‚dem Mutterlande die einzige Verbürgung ihrer Wohlfahrt fey, 
und daß der, Tag, der diefe geheiligten Bande trennt, der letzte 

ihres Gluͤcks, ja felbft ihres Dafeyns — feyn wird. 
Die laͤcherliche Verſchwoͤrung ift entdedt, welche blos 

für die Ruchlofen (malvados), die fie anftifteten,, verderblicy 

werden Fonnte. Die, welche des Verbrechens überwiefen wer- 

den follten, wird die ganze Strenge der Gefege treffen, welche 

fowol die öffentliche Rache, als unfere eigene Sicherheit es 
fordert. Bürger von Cuba! fest Euer ganzes Vertrauen auf 

Euer obrigfeitliches Oberhaupt, welches, durch treue Amtsge⸗ 
noffen unterftüst, ftetd feine Pflicht thut und thun wird, Eud) 

im Genuß aller Wohlthaten, die Euch jest beglüden, zu er- 
halten, die oft wiederholten Befehle des Königs, unfers Herrn, 

erfüllend, und die feinem Herzen fo angenehm find, daß ed ihm 
vor Vergnügen wallt, ald wenn er denft, daß Ihr zufrieden 
und gluͤcklich feyd. 

Havana, den 26, Februar 1830. 

Francisco Dioniſio Vives. 

Die Paſſamaquody-Indianer. 

An den Sprecher des Hauſes der Repraͤſentanten. 

Eine Geſandtſchaft der Paſſamaquody-Indianer, welche 
innerhalb der Graͤnzen des Staates Maine wohnen, iſt in dieſe 
Stadt angekommen, und hat eine Denkſchrift eingereicht, um 
den Beiſtand der ae zur Gewährung von Hülfsmitteln 

anzurufen. 

In Betracht, daß diefer Stamm, als er ftarf und zahle 

reich war, mit uns gefochten hat für die Freiheit, welcher wir 
uns jeßt erfreuen, Fonnte ich es nicht verweigern, ihre Bitte 

um einen Fleinen Theil der Außern Rinde und des Markes des 

Landes, welches einft ihnen gehörte, der Berathung des Con— 
greſſes zur empfehlen. 

Es wird in Erinnerung gebracht, daß von den Leuten, 
deren Eigenthum das Land ift, welches die geringen Befisunz 



—— 

gen dieſes Stammes begraͤnzt, hinlaͤnglich ausgedehnte Ankaͤufe 
gemacht werden koͤnnen, um die Verfaſſer der Denkſchrift in 
dieſer Hinſicht ſicher zu ſtellen, was aus den beigefügten Pas 
pieren zu erſehen iſt. Sollte der Congreß es fuͤr thunlich er— 

achten, dieſe zu machen, fo wird es nothwendig, dafuͤr zu for 
gen, daß diefe Mittel vwoirflid dem Stamme zu Gute fommen 
werden, fo lange diefer als folcher befteht.: > 

— den 15. December 1829, 

Andrew Jackſon. 

Sefchloffen: die genannte Botfchaft folle der Committée der 
indianischen Angelegenheiten übergeben werden. 

Die wichtigften Punkte der neuen Berfaffung 

des Staats von PVirginien. 

(Dur) die Convention zu Staunton im December 1829 verfaßt.) 

(Aus dem Norfolk Herald.) 

Das Haus der Delegaten fol aus 134 auf Ein Jahr 

gewählten Mitgliegern beftehen. | 
31 werden -erwählt von den 26 weftlicd von der Alleg⸗ 

hany⸗Gebirgeu belegenen. Gantonen. 
5 25 von den 14 Kantonen zwifchen dem Alleghany- und - 

blauen Gebirge. 
42 von den 29 Cantonen im -Often des blauen Gebirges 

‚überhalb des Punftes, wohin fih in den Strömen die Fluth 
erſtreckt. 

36 von denen Cantonen, Staͤdten, Marktflecken und Ort: 

fchaften an den Strömen, fo weit fich die Fluth in diefelben - 

erſtreckt. 

Der Senat ſoll aus 34 auf Vier Jahr erwaͤhlten Mit— 
gliedern beſtehen; 15 werden gewählt von den Kantonen weit: 

lich vom blauen Gebürge, und 19 von den Gantonen 2c. oͤſt⸗ 
li) von demfelben, Die Foderalzahlen bilden die Bafis der 

Repräfentation des Senats. 
Alle zehn Fahre fol eine Erneuerung der Vertretung in 

beiden Häufern ftatt finden; zuerft 1841, bis zu welcher Zeit 
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die Zahl der Delegaten aus den vier großen Diftriften und 
die Zahl der Senatoren aus den beiden großen Abtheilungen 
weder vermehrt noch vermindert werden fol. Sollte ein neuer 

Santon errichtet werden, oder die Bevölferung einer Ortfihaft, 
einer Stadt oder eines Burrough fo angewachfen, daß fie zu 

einer befonderen Vetretung berechtigte, To-ift die General-Ver— 

fammlung verpflichtet, geſetzlich für die, Ordnung diefes Ver— 

hältniffes, oder, wenn es nothwendig feyn folte, für eine neue 

Bertheilung der Wahl - der Vertreter in dem großen Diftrifte, 
wofelbft ein ſolcher Fall eintritt, zu forgen. 

Nach dem Sabre 1841 fol die Zahl; der Delesaten nie 

mehr als 150, die der Senatoren nie mehr als 36 betragen. 

Niemand Fann vor zurüdgelegtem 30. Jahre Mitglied des 
Senatö, niemand vor dem 25. Mitglied des Haufes der Der 

Icgaten werden; fein von beiden, wenn er nicht ein freier 
Eigenthümer ift. Leute, welche bezahlte Staats-Aemter beklei— 
den, Diener der Kirche und Priefter, find für Feins der beiden 

Häufern wählbar. 

Das Stimmrecht erſtreckt ſich auf jeden weißen männliz 

chen Staatöbürger, welcher im Lande wohnt, 21 Sabre und 

darüber alt, und nad) der frühern Verfaffung und den frühern 

Gefegen zur Ausübung des Stimmrechtes Befähigt if, — 

oder, dem ein freies Befistbum zum Werthe von 25 Dollars 

gehört, oder der bei einem andern Befisthume zum Werthe von 
25 Dollurs intereffirt if, — oder wer eine Leibrente hat oder 

einen erblichen Anfpruc auf Land zum Werthe von 50 Dol⸗ 

lard, wenn er es feit 6 Monaten befeffen hat, oder welchem 

ein Freifaffen-Gut gehört, und auf den, welcher im wirflichen 

Genuß deffelben ift, welches. ihm 2 Monate zuvor zugefchrie- 
ben ift, oder fich auf einen Zeitraum von urfprünglich wenige 

ſtens 5 Jahren erftredit, und deffen jährlicher Werth oder Ein⸗ 
fünfte 200 Dollars betragen, oder welcher 12 Monate vor der 
Ausübung des Stimmrechts Inhaber eines Haufes und 
Haupt einer Familie war, und in dem verfloffenen Jahre als 

Steuerpflichtiger des Staates gefchäst it, und die Steuern 
richtig bezahlt hat, 

\ 
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Zwei oder mehrere gemeinfchaftliche Eigenthuͤmer koͤnnen 
wegen deffelben freien Befisthume ftimmen, wenn der Werth 
deffelben fie dazu befähigt, d. b. wenn der Antheil eines Jeden 
wenigftens die Summe von 25 Dollars erreicht. 

Die aushbende Macht fol beftehen aus einem Gouver⸗ 

neur und einem Staatörathe von 3 Mitgliedern! der Altefte 
Kath foll Unter-Gouverneur ſeyn; alle follen erwählt werden 

durch die vereinten Stimmen beider Häufer der Grefeggebung. 

Der Gouverneur und Staatsrath fol in Thätigfeit blei⸗ 

ben, bis die Wahlen unter der neuen Verfaſſung vollendet 

ſeyn werden. 

Von den zuerſt erwaͤhlten Staatsraͤthen ſoll der eine, welcher 

durchs Loos beſtimmt wird, nur Ein Jahr im Amte bleiben, , 

ein anderer, auf diefelbe Weiſe beftimmt, nur Zwei Sabre, 

indem der dritte es Drei Sahre befleidet, welches die verfafe 

fungsmäßige Zeit if. — Die Bacanzen der beiden cerften fols 

Ion durch die Gefesgebung ergänzt werden, fobald fie vor= 

fommen. 

Die Richter des höchften Gerichtshofes, des Appellations« 

gerichtes und der höheren Gerichte ſollen durch Die. vereinten 
Stimmen von beiden Häufern der Gefeßgebung erwählt wer= 

den. Diejenigen, welche jeßt im Amte find, befleiden daſſelbe 

bis zur Beendigung der Sitzung der erften Gefeßgebung unter 
der neuen Derfaffung, und nicht länger. — Die Gerede 
tigfeitöpflege der niedern Gerichtöhöfe fol durch Geſetze geordnet 
werden. Die KRichter find abſetzbar dur einen Befchluß 

der beiden Häufer, doch ift eine Stimmenmehrheit von 
zwei Drittheilen der ammefenden Mitglieder dazu erforders 

lid — Die Anflagen wegen ſchwerer Berbrechen 2. der 

Staatöbeamten werden dem Haufe der Delegaten vorgebracdt, 
und der Senat entfcheidet darüber, 
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Hayti mund Franfreid, 

Ans der Gazette de Port au Prince vom 26. März.) 

Am Montage, den 22. März, um 10 Uhr, hatten, die 

Herren Barons Pichon und Molliere, Gefhäftsträger Sr. Allerz 

hriftlichften Majeſtaͤt, eine Audienz bei dem Präfidenten von 

Hayti, im Salon des Generald, wofeldft auch) der Staats— 
Secretair, der Großrichter, der General-Serretait, der Geueral- 
Commandant von Port au Prince, und verfchiedene, andere 
Militair-Civil-Beamte verfammelt waren. 

Der Baron Pichon - hielt folgende Rrde an. den Prafidenz 

ten, welcher mit gefpannter Aufmerffamfeit zuhörte, 
„Here Präfidentl Der Auftrag, mit welchem ich in Ver⸗ 

bindung mit meinem Amtsgenoſſen, der ſchon ſeit langer Zeit 
ſich ein Anrecht auf Ihre Achtung und Ihe Vertrauen erworz 

ben hat, an Cw. Excellenz gefandt bin, ift ein neuer Beweis 

des MWohlwollens, wovon der Koͤnig von Frankreich gegen 

Hahyti erfuͤllt iſt.“ 

„Dieſe Geſinnungen, welche der Koͤnig ſo deutlich offen⸗ 

bart bat, dadurch, daß er der erſte war, welcher die Unabhäne 
gigkeit yon Hayti anerfannte, entfpringt unftreitig aus der 
richtigen Schaͤtzung der Hegenfeitigen Vortheile, welche beide 

Länder aus ihren Verhältniffen zu einander ziehen Tonnen. Sie 
haben zum Theil ihre Quelle in dem Berlangen , tine Schade 
loshaltung zu erwirfen, für die verderblichen Spaltungen , wo= 
mit fie ebenfalls und fehr haufig die Ungluͤcklichen erfüllt 

haben, und dem friedlichen Verftändniffe beider Völferfchaften, 
welche durch) gemeinfamen Urſprung, gemeinfame Sprache 
und Religion mit einander verbunden find, alle mögliche Thaͤ— 

tigfeit und Nüslichkeit zu geben.” 
„Undererfeits aber, Here Bräfident! (und es gereicht mir 

zu großer Freude, Ewr. Excellenz died erklären zu Fönnen) find 
diefe Geſinnungen dem Könige vorzüglich eingeflößt durch die 
Weisheit, welche die Handlungen Ihrer Verwaltung fortdauernd 

bezeichnet haben.  Krvr. Excellenz bat bewiefen, es fey Ihr 

Wunſch fey, daß -Gerehtigfeit und Sicherheit in Shrem Lande 

berrfchten, und daß in den auswärtigen Verhaͤltniſſen ſowohl 
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als in denen zu dem angränzenden Gebiete, treue Beobachtung 

eingegangener Verpflichtungen und gewiſſenhafte Befolgung der 

heiligen Grundfäge des Voͤlkerrechts, die Grundlage Shrer 
Handlungsweife bilden möchten.‘ 

„Solche Grundfäge müffen den fruchtbarften Erſatz ges 
währen und die Wiederherſtellung und Fortſchritte des Landes, 

welches fein Geſchick Ihnen anvertraut hat, fo wie die Derz 

befferung die Verhältniffe defielben zu andern Staaten beguͤn⸗ 

ſtigen.“ 

„Wir find uͤberzeugt, daß wir den Einfluß dieſer heilſa⸗ 
men Grundfäge und der innern und aͤußeren Ruhe der Voͤlker, 
fortdaurend bei den Unterhandlungen empfinden werden, mit 

denen wir beauftragt find, namlich die Verhaͤltniſſe der beiden Bruͤ⸗ 

derftaaten auf; die Grundlage der vollfommenen Gegenfeitigfeit zu 
ordnen. Bon diefen Hoffnungen befeelt, Fünnen wir nicht zwei⸗ 

feln, daß diefe Verhandlungen einen auferft günftigen Erfolg 

baben, und daher in Uebereinftimmung feyn werden mit den 
Wünfchen beider Regierungen,” | 

Der Prafident beantwortete diefe Anrede aus dem Steg⸗ 
reif in gefühlvoller und würdiger Weife. Der Staats-Secre⸗ 

tair, Groß-NRichter und GeneraleSecretaie wurden von ihm 

beauftragt, die Unterhandlungen auf dem Grunde der im vori- 

gen Jahre gepflogenen zu beginnen. Die Zufammenfünfte une 

den am folgenden Tage eröffnet. 

Die mit diefen franzöfifchen Unterhändlern angefnüpften 
Negoriationen wurden, weil diefe, wie e8 feheint, ſich auch in 

die fpanifche Angelegenheit Cm. f, Columbus 1830 Bd. 1. 
&. 312) mifchten, ylöslich abgebrochen, und der Gefandte 

Pinhon fchiffte ſich am 22. April auf die Corvette Po— 

mone nad) Havre ein, wo er in den erfien Tagen des 

Juni anlangte, 



Berkehr zwifchen dem Staate Miffonri und Mexico. 
Hin“ (Bericht des Major Riley.) 

Cantonnement Lenvenworth den 22. November 1820. 

Bericht von 4 E — des 6. Regiments der Ver. Staa— 

ten, welche aus Jefferſon's Baracken den 5. Mai 1829, 
unter Befehl des Majors Riley von der Armee der 

Ver. Staaten, zur Beſchuͤtzung des Handels von Santa 
Fe, ausruͤckten. 

Mein Herr! 

Ich habe die Ehre Ihnen meine Ankunft hieſelbſt mit den 

Truppen der Ver. Staaten, die zu befehligen ich die Ehre 

habe, zu melden: ſelbige ſind alle geſund und gutes Muths, 

jedoch fuͤr die Jahrszeit ſehr duͤnne gekleiddt. — Das Come 
mando verließ dieſen Ort am 3. und die entgegengeſetzte 
Seite des Fluſſes (Miſſouri) am 4. Juni. Die Urſache meines Ueber— 
ganges uͤber deu Fluß habe ich ſchon in meinen früheren Ber 

richten an das Departement gemeldet: denn noch allen Erkun— 
digungen, die ich einziehen Fonnte, iſt dies der befte Ort dazır, 

indeffen bei meiner Rüdfchr fand ich, daß man mich binficht- 

lich des Weges fchlecht unterrichtet hatte.  Desohngeachtet 
fanden wir wenig Hinderniffe, ausgenommen mit dem Zugvieh 

das — von. verfchiedenen Alter, nicht an feine Treiber, und 

daran gewohnt war, zufammen zu geben. 
Alle diefe Dinge zufamntengenommen binderten uns freis 

fich ein wenig, aber fonft. fließen wir, während 5 oder 6 Tagen, 

auf Feine Widerwärtigfeiten. Nichts Bemerfenswsrthes ereig- 
nete fi) bi zum 14., als ein Karren, der vom Quartiermeis 
fter-Affiftenten Lee gefauft war, niederbrach und bei der Unter— 

fuchung fo fchlecht befunden wurde, daß er auf der Prairie 

nicht ausgebeffert werden Fonnte,. Sch gab alfo meinen Quar⸗ 

tiermeifter-Affiftenten, Lieutenant Broofe, Befehl, Tieber den 

Karren’ zurüczutaffen, als Zeit mit der Wiederherftellung def- 

felben zu verlieren. An demjelben Tage trafen wir mit einer 

Handelögefekfchaft in Nound-Grove, aus 79 Köpfen und 38 
Wagen beftchend, zufammen, die wir unter unfern Schuß nab- 

men, und. fo am 12, diefen Plas verließen, 
| Ar 



Hm 20, verliehen wir Souncil-Grove, und fanden, nachdem 

wir einige Miles zurüdgelegt hatten, ein Stuͤck Baumrinde 

mitten. im Wege aufgerichtet. Die Kanfas waren vor einie 

gen Tagen von den Pawnee⸗Picks angegriffen, und einer von 

denfelden getödtet worden. — Als wir vorbei paffirten, fahen 

wir einige von ihren Laͤgern, fpäterhin aber nur eins, welches wir 

für das einer andern indianifchen Nation bielten, und fchloffen 

daraus, daß fie zuräcd gegangen wäre. Auf unferer Ruͤckkehr 

indeffen erfuhren wir, daß fie vorwärts gedrungen feyen, und 

auf mich zu Cow⸗-Creek gewartet hätten, demfelben Orte, wo 

wir das letzte indianifche Lager trafen, dort hatten fie ſich 2bi8 3 

Tage aufgehalten, waren dann aus Mangel an Lebensmitteln 

weiter unterwärts als wo wir ihn pafjirten, über den Arkan— 

ſas⸗Fluß gegangen waren, ferner am Semirone hinunter, wo 

wir fie denn alle verfehiten, 

Sch befolgte Ihre Suftructionen, indem ich die Kanfas, 
Joways und Shawneefesleinlud, die Expedition, ohne Bezahlung 

oder Rationen, zu begleiten, dabingegen den Schuß derfelben 
auf ihren Jagden zu genießen, erhielt, jedoch von Niemand eine 
Antwort; hätte ich fie erhalten, fo würde ic) einen Laufer vor⸗ 

ausgefchict haben, um fie zu benachrichtigen, daß mein Come 

mando zur Hand feyz einige Tage nachher verloren wir 6 

Pferde, Privatleuten zugehörend, und einige von den Sauflens 

ten berichteten, Spuren von Indianern gefehen zu haben, wes- 

balb ich mich entichloß, den Gedanken, einen Boten abzufen= 
den, wein wir Turkey-Creek verlaffen haben würden, aufe 
zugeben. — Sie werden aud) fehen, daß es für den Dienft 
erfprießlic, war, 

Am 9, Juli Tangten wir zu Chateau-Eiland an, wo die 

Kaufleute über den Fluß zw fegen befchloffen hatten 5 fie thaten 

es am 10, und 11., und als ic) ging, um nad) ihnen zu fehen, 
ftiegen fie eben vom Lande, 

Ich hatte ihnen meine Anfichten und Nathfchläge, wie fie 

fich verhalten follten,mitgetheilt, und fie verfprachen, denfelben nach= 

zufommen, aber meine Borfchriften waren bald vergeffen. Ich hatte 
ihnen gerathen, zuſammen zu bleiben und ihre. Wagen nicht weiter 

als auf 100 Yard zu verlaffen, indeffen-obne Erfolg, denn 
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um 62 Uhr Abends Fam ein Bote, welcher berichtete, Herr 
Lemme, ein Saufmann aus Liberty, ſey getoͤdtet; fie wären 
erft 6 Miles entfernt, aber von den Indianern ganz umzins 
gelt, und wenn ich nicht zu Hülfe eile, fo würden fie alle nie= 

dergemacht und fcalpirt werden. — Ich durfte nicht anftehen, 

fondern ließ fogleich die Zelte abfchlagen und fing an über den 

Fluß zu ſetzen; unglüdlicherweife jedoch war derfelbe im Laufe 
des Tages um zwei Fuß angefchwollen, fo daß ſich für die Ochfen 
Schwierigfeiten erhoben, inzwifchen wurden fie noch glüdlic) 

befeitigt. Ich erreichte fie mit der erften Divfion, aus den Come 

pagnien A und B, einem Sechöpfünder und einem Munitionswagen 
befteheud, ungefähr um 11 Uhr Nachts, und die zweite Divi— 

fton, unter dem Befehl des Capitains Widliffe, Tangte eine 
Stunde fpäter an, aus den Compagnien F und H, und dem 
Nefte der Bagage und Wagen beſtehend. — Wir fanden fie 
in einer gefährlichen Rage, ganz von fehr hohen Sandhügeln 
umgeben, von tiefen Schluchten in jeder Richtung durchfchnite 

ten, fo daß, wenn fie von einem andern Feinde als den Ine 

dianern dieſes Landes angegriffen worden wären, fie alle haͤt— 

fen umfommen muͤſſen. — Glüdlicherweife aber, als die 

Noth am hoͤchſten war, liefen die Indianer davon, nachdem fie 
Herrn Lemme getödtet und fcalpirt haften. Sobald ich an— 

fam, wählte ich die befte Stellung und blieb die ganze Nacht 
unter den Waffen, fah aber Feine Feinde mehr. 

Bei Tagesanbruch machten einige von den Kaufleuten 
Lärm, und berichteten, daß fie die Indianer in großer Anzahl 
fähen; wir wurden indeß Feiner gewahr, Sie dußerten 

den Wunſch, ich möchte fie ferner bealeiten und ich willigte 
ein, zwei Tage mit ihnen zu reifen, bis fie den Ecmirone ers 

reicht haben würden, Hiermit fihienen fie Fehr zufrieden und 
nachdem wir um 10 Uhr Morgens Herrn Lemme begraben 
hatten, festen wir und in Marſch. — Am naͤchſten Tage, den 
43., erreichten wir einen Fleinen Ereef, wo wir gutes Gras 

und Waſſer fanden; ein Gluͤck für ung, denn 13 Paar Ochfen 
Avaren an diefem Tage gefallen. Am 1%, ruhten wir, und die 

Kaufleute blicben bei uns; wir brachen am nächlten Tage wies 
der auf; und laugten am 16, zu Chateau's⸗Eiland an, nach— 



bem wir feit unſerm Uebergange über den Fluß einen ermüs 
denden Marſch von 5 Tagen gemacht hatten. Wir lagerten 

uns an der mericanifchen Seite für 6 oder 8 Tage, denn wir 
fanden es nötbig, die Ochfen fo lange auszufpannen und im 

guten Grafe weiden zu laffen. Nach Ablauf diefer Zeit lager: 

ten wir und etwas höher, gerade über Chateau's⸗Eiland; die 
Lage war fo gut, als wir fie hier finden konnten, und wenn 
auch die Hölzung etwas nahe war, fo mußten wir doch unferm 
Bieh Gelegenheit geben, im ſchoͤnen Grafe neue Kräfte zu 
fammeln. * 

Wir ruhten bis zum 31, Juli, als vier ausgediente Sol⸗ 
daten, Namens: Simmous, Fry, Colvin und Gordon wegen 

der Rationen aufſaͤßig wurden. Ich ſagte ihnen, daß ſie an 

dergleichen jetzt nicht denken duͤrften, daß ſie indeſſen freie 

Buͤrger waͤren und thun koͤnnten, was ihnen gut duͤnke; woll⸗ 
ten ſie aber bleiben, ſo wuͤrden ſie etwas zu eſſen bekommen; 

dieſes alles war ohne Erfolg, ſie verlangten zu gehen. Ich 

ſchrieb an das Departement und meldete alle Umſtaͤnde, fuͤgte 
aber zum Schluſſe hinzu, daß es zweifelhaft ſey, ob der Brief 

jemals ankommen wuͤrde. In der Nacht deſſelben Tages 
kamen drei Mann von ihnen ins Lager zuruͤck, und ich halte 

es fuͤr ſehr zweifelhaft, daß ein einziger zuruͤckgekommen waͤre, 
haͤtten ſie nicht unſer Commando unter Lieutenant Searight 
angetroffen, das auf einer Jagdpartie geweſen war. Sie be— 

richteten, daß, nachdem fie 8 bis 10 Miles gegangen, 80 Ins 

Dianer über einen Fluß gefeßt und auf fie zu galloppirt wären, 

Einer von den Unſern babe Friedenszeichen gemacht, die die 

Indianer erwicdert, worauf beide Parteien fi) die Hände ge— 

geben hätten. 2egtere hätten dann Zeichen gemacht, daß fie mit 

über den Fluß gehen folten, was fie jedoch abgelehnt hätten, 
um ihre Reife fortzufeßen. Als die Indianer indeffen mit 

ihrem Anfinnen fortgefabren, hätte Georg Gordon noch einmal 
betheuert, fie alle feyen alle Freunde, worauf er ihnen noch 

einmal die Hand geben wollen, als er von einem der Feinde 

getödtet worden wäre, Die andern drei hatten hierauf ihre 

Sepäd von fi) geworfen und fich in Vertheidigungsſtand gez 

feßt, Die Indianer fingen darauf an, fie zu umſchwaͤrmen, 
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und auf ihren Pferden allerlei Geberden zu machen, die drei 
Mann feuerten darauf jeder einzeln auf fie, nnd retirirten auf 

mein Lager bis fie da8 Commando des Lieutenant Searight 

antrafen. Sowie fie fagten, hätten fie einen der Feinde getoͤd— 

tet. Am nächften Tage fandte ich einen der Ausgedienten mit 
h Eapitain Widliffe und 40 bis 50 Mann aus, um Gordon’s 

Leiche aufzufuchenz fie Fehrten jedoch unverrichteter Sache zu— 

rüd, da der Führer fo beftürzt gewefen, daß er den Ort 

nicht finden Fonnte, Am 3, befchloß ich einen neuen Verſuch 

zu machen, die Gebeine des Getödteten aufzufinden, und beor— 

derte zudem Ende den dienſtthuenden Adjutanten, Lieutenant 
Izard, das Commando Über 40 Mann, und die andern zwei 
Ausgedienten zu übernehmen, um wo möglich den Körper aufa 
zufinden und zu begraben, MWährend feiner Abweſenheit mad) 
ten die Indianer zwifchen 1 und 2 Uhr einen wüthenden Anz 
griff auf unfere, 400 bi 500 Yard vom Lager weidende 

Heerde. —  E5 war eine völlige Ebene, und nichts Bot fich 
dar, was den erften Angriff hätte aufhalten Finnen: ich beor= 
derte alfo gleich die Compagnie B unter Commando des 

Sapitaind Pentland, fo lange mit dem Feinde zu ſcharmutzi— 

ren, bis ich meine Linie formirt haben würde, da ich einen als 

gemeinen Angriff erwartete, — Lieutenant Cooke mit feinem 

Commando ward ebenfalls nach jenem Puncte befehligt, da 

fi) das Vieh mit feinee Wache in großer Gefahr befand, 

indefjen die Schnelligkeit unferer Bewegungen bielt die Forts 

fehritte des Feindes auf, Hierbei wurde Samuel Xrrifon, 
Grenadier von der Compagnie A des 6. Regiments verwunz 

det und ftarb bald darauf an feinen Wunden, 9 an der Zahl. 

‚Gleichzeitig vrüdte ich mit der Compagnie H unter Lieutes 

nant Waters, und Compagnie F unter Gapitain Widliffe 
im Gefhwindfihritte vor, und ließ in der Entfernung von 

circa 150 Yard cine volle Salve feuern, Nun bemerfte ich, 
daß die Feinde unfer Lager umzingelt hatten, 

Lieutenant Searight ließ den GSechöpfünder mit gutem 

Erfolge ipielen und veränderte nach) Umſtaͤnden feine Stellung. 
Ich übergab die 2 Compagnieen dem Befehl des Capitains 

Wickliffe, wandte mich zur rechten. Slanfe und beorderte 
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die GrenadiereCompagnie A, unter Lieutenant van Swearingen, 

zur Unterftüsung derſelben; ein Befehl, der prompt ausgeführt 
wurde. — Zur felbigen Seit war Capitain Widkliffe mit feiner - 

Sompagnie nad) dem Eiland übergegangen, um das Hinter⸗ 
treffen zu beſchuͤtzen, und eröffnete hier mit großer Geiſtes⸗ 
aegenwart ein wirffames Feuer auf den Feind. — Ald nun 

die Indianer faben, daß wir von allen Seiten gut gededt- 

waren, ließen fie von und ab; unfere Ochfen und Pferde, 

durch den erften Angriff erfchroden, wurden durch die Compage 

nie des Hintertreffens größtentheild wieder eingefangen; auf 

der rechten Flanfe waren noch etwa 20 Stüd, und nur wenig 
Feinde darum herum; ich beorderte alfo Lieutenant van Swea— 

ringen mit feiner Compagnie vorzudringen, um fie wo möglich 

zu retten; als er fich in einiger Entfernung vom Lager befand, 

ließ ich, da ich wußte, daß er einen guten Horniften bei ſich 
batte, den meinigen zum Gefchwindfchritt blafenz es gefchah, 

leider aber mißverftand der Hornift von Lieutenant van Swearingens 

Compagnie den Ruf und fie Fehrte unverrichteter Sache zuruͤck. 

Der Feind zog, mit Verluft von 8 Todten und einem Ders 

wundeten, ab; unfer Derluft beftand in einem Verwundeten, 

der wenige Stunden nachher farb, 50 Ochſen, 40 Pferden, 

die Privatleuten gehörten, 10 Pferden und einigen Maulthieren 

der Regierung, — Man denfe fich unfere Gefühle, als wir 

. fie mit unferm Dich davon eilen ſahen, anftatt daß wir, wären 

voir vorgedrungen, fie hätten in Stüden hauen koͤnnen; nun 
mußten wir damit uns begnügen, fie von unferm Lager zurüde 

geſchlagen zu haben. — Bon ihren Todten fanden wir feinen, 

ſahen jedod) Tags darauf, daß fie fie mit fich gefchleppt hatten; 
fpäterhin haben fie ausgefagt, daß das Feuer unferer Kanonen 

5 oder 6 von ihnen getödtet habe. Lieutenant Brooke, mein 
Sommiffair und Ovartiermeifter-Affiftent, welcher fa, daß beim 

Stabe nichts für ibn zu than fey, bing feine Büchfe um, und 

ſchickte ſich zur Verfolgung des Feindes an. — 
Die Stellung unferer Zelte war fo, daß fie ein regulaires 

Viereck bildeten. Die Kanone ftand in der Fronte der Come 

pagnie A auf dem rechten Flügel; Compagnie F im Hinters 

treffen, Compagnie B und ER auf dem linken Flügel, und 
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Lieutenant Brooke, der den erſten Angriff des Feindes hatte 
abweiſen helfen, beeilte ſich, feine Stellung im Centrum einzu- 
nehmen. Nie fah ich Offieiere und Soldaten, welche eifriger 
bemüht waren, eine gute Pofition zw nehmen; jeder Officier 

ſchien mit dem andern zu wetteifern, wer am mehrften für fein 

Baterland thun Fünne, und nachdem Alles in Ordnung war, 

gab ich Sedem eine Extra⸗Ration, und bezeugte meine Zufrie— 
denheit mit ihrem Betragen. Die Indianer waren an 300 

Mann ftarf, gut beritten, mit Flinten, Speeren und Bogen 
bewaffnet, und der Unfrigen waren nur 130 — 140, Lieute— 

nant Izard war mit feinem Commando von 40 Mann abwe— 
fend. — Bon welcher Nation die Feinde waren, kann ich nicht 

fagenz ich habe inzwifchen Grund zu glauben, daß es zum Theil 

- der Samanchies, Aarapahoes und Hiaways geweien, da die 

zinnerne Pfanne eines meiner Leute bei Männern diefer Stämme 
gefunden wurde, als fie die Kaufleute anfielenz; ebenfo King's 

Pulverhorn, welches die Meinigen wieder Fannten, als fie die 

Sachen des in dem Gefecht Geblicbenen unterfuchten, 
Drei oder vier Tage nad) diefer Affaire gingen wir längs 

dem Fluffe weiter, Am 10, fam Corporal Aftor zu uns, und 

berichtete, daß er und Nation als Boten ausgeſchickt feyen, 

aber am 23, Juli von 15 Indianern angefallen worden wären; 

fie hätten fie beide verwundet und fich ihrer Felleifen und 

Hferde bemaͤchtigt, Nation habe eine ſchwere Wunde in der 

Bruſt von einem Epeer, er eine leichtere im Handgelenk von 

einem Pfeile; ſeit diefem Angriffe irre er in der Hoffnung 

umber, und aufjufinden. Station liege ungefähr 10 Miles 

entfernt, fehwer Franf darnieder; die ganze Zeit hätten fie von 

Froͤſchen und Schneden gelebt und in der Gegend von Council 

Greve wieder einige Indianer gefehen, die ſich zwar feindlich 

gefinnt gezeigt, fie aber weiter nicht beunruhigt hatten. — 

Eofort detafihirte ich den Lieutenant van Swearingen mit 40 

Mann und einem Karren, um Nation zu holen; um 9 oder 

10 Uhr Abends Fam er mitibm anz der Sranfe war fehr ſchwach, 

indefjen Außerte er, daß feine Freude unbefchreiblidy geweſen 

fey, als er die Unſrigen erblidtz er verfuchte e8, einen Ton 

von fi) zu geben, wurde aber durch feine Schwache daran _ 
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verhindert. Nächiten Tages, am 11. Auguft, fahen wir, um 
10 oder 11 Uhr Morgens, 25 Miles vom Lager entfernt, 

einige Indianer in einer Schluht aus- und einfchleichen, und 
bald darauf andere, welche Pferde führten; fie gingen am 
Sluffe auf und nieder, und es war augenfcheinlich, daß fie und 

vom Lager abloden wollten. Sch Batte 3 oder 4 Wann über 
den Fluß gefchickt, um hinter einem Hügel verftedt, Büffel zu 
ſchießen, welches ich jeden Tag mit gutem Erfolge thun ließ; 
fo wie jedocd) die Indianer erfihienen, befahl ich den Ruͤckmarſch 
zu blafen; fie Fehrten heim und hatten drei Büffel erlegt. 

Nachdem fich die Indianer verlaufen hatten, beorderte ich 
um 1 oder 2 Uhr 16 Mann mit einem Officiee und einem 

Unterofficier, einen Wagen und Gefpann zu nehmen, um die 
Büffel zu holen. Gleich darauf meldete Sapitain Pentland, 

daß an ihm die Neihe fey, das Commando zu führen; ich gab 
ihm. den Horniften King von der Compagnie A als Wegweifer 

mit, da derfelbe auf der Jagd gefehen hatte, wo die Büffel 

oefallen waren und fo wurde die Abtheilung mit dem Treiber 
20 Mann ftarf. Ich inftruirte ihn, mit Nüdficht auf das Er— 
feinen der Indianer an diefem Morgen, daß er feine Abtheiz 

lung immer zuſammenhalten muͤſſe; folte er angegriffen werden, 

müffe er fi) tapfer vertheidigen, ich würde ibn dann ſchnell 
unterftügen. Noch einmal fügte ich hinzu: „feyn Sie fehr 

auf der Huth, ftatt deffen aber war er kaum über den Fluß, 
als ein Büffel hindurch ſcwamm, und King, mit Erlaubniß 
des Capitain Pentland, die Abtheilung verließ, um Jagd darauf 

zu machen. Zur felbigen Zeit wurde unfer Lager von ungefähr 
150 Indianern überfallen. Sc ftellte die Mannfchaft, wie 

vorher, nämlich auf jeder Flanke des Quarrées eine Compag⸗ 

nie, indeffen näherte fi) der Feind nicht auf Schußwiite. 

Lieutenant Searight hatte mit gutem Erfolge mit dem Sechs— 

pfünder zu feuern angefangen. Capitain Widliffe hatte Ber 

fehl, Sobald er jenfeits des Fluffes feuern hören würde, folte 

er fofort dem Gapitain Ventland zu Hülfe eilen; da der Feind 

fi) auf der linfen Flanfe deffelben gefammelt hatte, fo mar— 

fhirte Capitain Wicliffe in diefer Richtung. Als er an den 

Fluß Fam, bemerkte er, daß die Abtheilung fihon bei einer 



Sandbanf übergegangen ſey, und hörte von einem der dazu 
gehörenden, daß King getödtet worden ſey. Sobald id) dic 
erfuhr, fchiekte ich meinen Adiutanten, Lieutenant Izard, ab, 

dem Gapitain Wickliffe den Befehl zu bringen, Togleich wieder 
über den Fluß zu fegen, um den Körper King's aufjufuchen, 
denn ich hoffte, die Feinde würden im Gefechte nicht Zeit ges 
habt haben, ihn zu fealpiren; Capitam Pentland ſollte ihn 

unterſtuͤtzen. Als Capitain Wickliffe dies ins Werk ſetzte, 
feuerten 15 — 20 Indianer auf ihn, welches er mit feiner 

Compagnie erwiederte; jeßt fah er, daß unfer Gefpann mit dem 

Magen den Fluß abwärts lief, er beauftragte alfo Kapitain 
Pentland die Leiche aufzufuchen, während er den Wagen wieder 
zu erhalten fuchen würde. Gleich daranf hatte Kapitain Pent— 

land den Körper gefunden und brachte ihn ins Lager. Auf 

das erſte Feuer des Capitain Widliffe fandte ich ihm die Com: 
pagnie B, unter Commando des Lieutenant Sevier, da der 
Sapitain in befonderm Dienft und der erfte Lieutenant auf 

Wache war, zu Hülfes er marfihirte ab, und erreichte den 

Ort, wo die Hülfe nöthig war, in 4 — 5 Minuten; da aber 
der Sapitain Widliffe fah, daß der Feind fich zerftreute, ſchnitt 
er die Büffel auf und brachte fie ind Lager. Die Leute fagten 

aus, und id) glaube es, daß auf der Seite des Flnffes nicht 

mehr ald 15 — 20 Indianer waren, und fobald fie auf der 
Flucht gefehen wurden, trat auch Capitain Pentland den Ruͤck— 

marſch an. — Es find in meinem Berichte zwei Beweggruͤnde 

enthalten, die meine Meynung von der Feigheit der Indianer 

unterftügen, denn als vier auögediente Soldaten von 30 ange: 

griffen Widerftand leifteten, Famen fie davon, und als ihrer 
zwei, Arter und Nation, von funfjehn angegriffen wurden, 

fiohen die Feinde, fobald fie fich widerfegten. Nation wurde 

getödtet, als er ihnen Freundfchaft bezeigte und ihnen Tobad 

gab. Es ift mein Hauptzwed, der Regierung zu beweifen, 

daß ich gethan, was in meinen Kraͤften ftand, und daß meine 

Anprdnungen fo gut zu treffen, als fie es unfer diefen Umſtaͤnden 
getroffen werden konnten; leider wurden fie nur nicht ale, fo 

wie fie es follten, ausgeführt, was aud) aus meinem Berichte 

erhellt; der Verluſt war von beiden Seiten glei); von unfrer 



Seite blich der Hornift Matthias King, von der Compagnie A 

de5 6. Regiments; von Seiten der Indianer ward einer durch 

den Schöpfünder, unter Befehl des Lieutenant Searight, ges 
tödtet. — 

Nachdem fich der Feind zerftreut hatte, bemübten wir uns 
alle Tage Büffel und gute Weiden aufzufinden, und wir hatten 
das Glüf, täglich fo viele von erfteren zu erlegen, daß wir 
500 Mann damit hätten verforgen koͤnnen; fie waren freilich 

nicht fett, inzweifchen meine Leute wurden ed durch fie, da fie 
täglich fo viel effen Fonnten, als fie wollten, und dazu Läglich 

eine balde Nation Mehl und Salz befamen. — Vom 11, 

Yuguft bis zum 11, October ereignete ſich nichts von Wiche 

tigkeit, ald daß Nation Furz nad) feiner Ankunft ftarb. Den 
legten September und 1, October wurden unfere Wagen und 

Karren nachgefebenz nad) einem Ausfpruch der Officiere wurden 

5 der erfteren und 3 der legteren zu fernerm Dienft untauglich 

befunden; indeffen waren Feine Käufer vorhanden, daher ich 

befahl, fie zu verbrennen, und das Eifen ah einem fichern Orte 
zu verwahren. — Ich war Willend am 10, October aufzu⸗ 
brechen, jedoch warteten wir einen Tag länger; am 11, festen 
wir uns, nachdem der Tranfport fo gut ald möglich geordnet war, 

in Marſch, mit einem Borrath von Schweinefleifch, Bohnen, Salz, 

Eſſig, Seife und Licht für volle 15 Tage, von Mehl und Brot 

für 28 Tage und von getrocknetem Büffelfleifch für 23 Tage 
— Letzteres hatten wir während der Ruhezeit acfammelt — 

in Bewegung. Bei -unfrer Ankunft zu Chateau’ Eiland hatte 

ich befohlen dort für 15 Tage volle Nationen beftändig bereit zu 

halten, damit wir, im Fall wir die Erpedition vieleicht einmal 

verlaffen müßten, Lebensmittel volauf hätten. — Ku nad) 

unferm Aufbruch am 11, erhielten wir einen Boten von den 

Kaufleuten, mit der Nachricht, daß fie nur einen Tagemarſch 

von uns entfernt wären, und eine fpanifche Escorte, unter: 

Commando des Obriftlieutenants Viscarra, bei fi) hätten. — 

Sch ließ fofort Halt machen, ſchlug Zelte auf, und er— 

wartete ihre Anfunft, die am nachften Tage erfolgte, Als der 

Golonel dem Fluffe nahe gefommen war, hatte id) meine Linie 

parallel damit formirt, und empfing ihn mit prafentirtem 



= HE => 

Gewehr. Meinen Adjutanten fandte ich ihm, um ihn die Linie 
herunter zu begleiten; nachdem er vorbei paffirt war, entließ 

ich das Bataillon, bewillfommte ihn auf den Gebiete der 
Bereinigten Staaten, und Iud ihn, fo wie den Secretair des 
Staates Santa Fe, in mein Zelt ein, wo wir einige Höfliche 

feiten wechfelten; hierauf verließ er uns, um beim Auffchlagen 
feines Lagers nachzufehen. Abends befuchte er einige Officiere 

und fchien fehr zufrieden; am naͤchſten Tage machte ich ein 
fleines Bataillon= und hierauf ein Compagnie Grereitium; ich 
geftehe meine AengftlichFeit wegen der Haltung der amerifanis 

ſchen Truppen, inzwifchen glüdte e8 mir, ihn zu befriedigen; 

Am Abend hatte er feine Truppen aufgeftelt, und [ud mich 
und meine Officiere ein, ihn, zu begleiten. Er ging mit ung 
die Linie hinunter, ließ dad Gewehr präfentiren und verfchie= 

denemale mit einem metallenen Bierpfünder feuern, welchen er 
mit fich führte. Hierauf nöthigte er uns in fein Zelt und bes 

wirthete uns mit einer trefflichen Taſſe Chocolade und andern 

Erfriſchungen. Im Laufe des Tages hatte ich ihm alle Gegen 

ſtaͤnde unſers Lagers gezeigt; befonders freute er fich Über die 

Kanone, den Wagen und andere Geräthe, die ganz verfchieden 

von den feinigen waren, und machte fich viel damit zu fchaffen, 

Noch bedauerte er, daß wir ihn nicht in Santa FE befuchen 
Fönnten, 

Am nächften Morgen trennten wir und, er wandte ſich 
nad) Santa Fe, und ich hieher — unter gegenfeitigen Aeuße— 
rungen der Freundfchaft und der Hoffnung und nachftes Jahr 

im fpanifchen Lande wieder zu ſehen. — Die Saravane, welche 

ich von dem Detafchement übernahm, beftand ans verfchiedenen 

Gegenftänden zum ungefähren Werth von 200,000 Marf, Es 
war dabei eine fpanifche Familie und 8— 10 verbannte Spanier, die 
nichts weiter verbrochen hatten, ald daß fie in Alte Spanien 

geboren waren, und fie würden nach meiner unmaßgeblichen 

Meynung, ohne mericanifche Escorte ficher alle niedergemacht 

und die Baarfchaft geplündert worden ſeyn. 
Nahe der Semirone⸗Quelle waren fie überfallen, doch hatte 

der Colonel, mit feinen Truppen und Indianern, die Feinde 
abgehalten; Hierbei verlor er einen Eapitain und zwei Mann 
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von feinem Commando. Die Kaufleute fagten, daß 8 Feinde 
umgefommen wären, indeſſen wurde cd. verfihieden erzählt, und 

es ift ſchwer auszumitteln, was davon zu glauben iftz gewiß 

Scheint cd, daß einige getödtet worden. Sie zogen unter unferm 

Schuge bis zu dem Fleinen Arfanfas = Fluffe, wo wir. uns 

trennten. Am fünften oder fechöten Tage nachher fingen unfere 
Ochſen an zu fallen und wir mußten jeden. Tag bis zu unſrer 

Ankunft mehrere am Wege liegen laffen. Ich kann nicht genau 

darüber berichten, glaube aber, daß diefes Vichfterben feinen Grund 

in dem fihweren nächtlichen Uebergange über den Arkanſas-Fluß 

hatte, wo wir fie jede Nacht an den Wagenrädern gebunden ſtehen 
Yaffen mußten. — In der That, es war unmöglich, fie in 
einiger Entfernung vom Lager zu bewachen, Wir kamen mit 

nur 24 Gefpann zurück, und die mehrften bon diefen felbft 

hätten feinen Tag mehr ziehn Fünnen, — Ein ftarfer Grund 

für meine Behauptung ift gewiß der, daß ich Herrn Bent am 
10. Juli ein Geſpann überlaffen hatte, der damit nach Santa 
Fé ſchneller gefommen war, als mit Maulthieren, und er 
würde fie in gutem Stande zurüdgeliefert haben, wären fie 
nicht in den Bergen geftohlen oder zerftreut. — Ich habe fie 
Herrn Bent überlaffen, um den Verſuch zu Machen, ob Ochfen 
dazu tauglich find, denn man Fann fie viel wohlfeiler haben, 
da drei Gefpann Ochfen nicht mehr als zwei ‚RAR? 

foften. — 

Am 8, November Abends langten wir hier im Cantonnes 
ment Leavenworth an. 

Sch habe die Ehre zu feyn 

Ihr 
fehr ergebener Diener 

N. Niley. 

(Aus dem New-York Mercantile Advertiser, überfeßt 

von E. R.) 
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Colombiſche Aftenftüde 

I. | 
Bolivar und Venezuela. 

Sin Erlaß der Regierung von Venezuela vom 13, März 1830, 

einzeln, in der Buchdruderei ded Valentin Efpinal, 

Handelöftraße (Calle de Commercio) Nr. 51, zu 

Caracas 1830 erfehienn. 

Kann Denezuela fi) mit Dauerbarfeit (con so- 

lidez) conftituiren und für des Landes Wohlfahrt 

und Gedeihben forgen, fo lange dafielbe als Ge 

biet von Colombia unter dem General Bolivar 
fteht? Diefe Frage zu beantworten, ift der Gegenftand diefer 

Schrift. * 

Wir verneinen ſie, und zwar aus folgenden uͤberzeugenden 
Gruͤnden; 

41. Es find 16 Jahre, ſeit Genoral Bolivar in Colom⸗ 
bia gebietet. Seine Regierung war nicht die des Geſetzes, 
ſondern die Vollziehung ſeiner Willkuͤhr. Herr der bewaffne— 

ten Macht, war er auch Herr des Vermoͤgens, der Ehre und 
des Lebens feiner ungluͤcklichen Unterthanen. Cr erhöhte 
einige, demuͤthigte andre; der Feind ſeines Deſpotismus ſtarb 
auf dem Blutgeruͤſt, oder ward verbannt und verfolgt. 
Schmeichler bildeten ſeinen Hofſtaat; Nänfefucht und Derrath 
lagerten fih um den Thron ded Dictators, Denezuela war 

der erfte, blutige Schauplag feiner Unthaten, Eine freie Re 

gierung war dort fihnell entftanden; doc) unfere Lnerfahrene 
beit, und ein entfegliches, weit verbreiteted Erdbeben (26, März 
1812) brachten und wieder unter das KolonialeIoh. Da 
erichien Bolivar, verfündigte die Nettung des Baterlandes, und 
taufende von Patrioten folgten feinem Ruf. Bon diefer un 
heilfhwangern Epoche an, bemeifterte fi) Bolivar der unum— 
fchränften Macht, und verübte überall Gewaltthaten, bis das 
Gluͤck ihn über Berge von Leichname, die feine Unerfahrenheit 
und Unbefonnenbeit dem Vaterlande opferte, nad) manchem 
wechfelnden Kampfe erhob, Gleich Anfangs bildete Bolivar 
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den Plan, ſeine Herrſchaft zu verewigen, und ſeitdem ſtiftete 
er in Venezuela, und dann in Colombia eine militairiſche Res 

gierung. Militairiſch hat er die Republif regiert, und durd) 

diefes Spftem die Voͤlker an den Rand des Berderbens gez 
füßrt, feine Herrſchaft mit Fluch beladen, und alle gewoͤhnt, 

ihm zu gehorchen und über ihr Ungluͤck zu ſeufzen. Unter dem 
Subel des Volks, unter Triumphbogen, unter ſchimpflichen Erniedri— 

gungen der Berdienten, und pomphaften Lobeserhebungen, die 

feine Eitelkeit und die Niederträchtigfeit Seiner Schmeichler 

offenbarten, und den Ehrennamen, Befreier, befledten, end2 

ih, indem cr fih den Ruhm, den Ruf und die Ehre ans 

maßte, welche unſern Heeren allein gebührt, bildete Bolivar im 
Innern von Colombia: eine Bande Fnechtifchee Speichelleder, 

die ihn vergöttertenz der dort fo herrfchte, der den Gehorſam 

des Volks erzwang, ift noch heutzutage ein gefährlicher Menſch 

für Venezuela und für Colombia, Sein Walten auf dem 
Gebiete der Republik ift unverträglich mit unferer Freiheit! _ 

2, Die vielen Creaturen des Generals Bolivar, bereichert 

durch ihn mit den Gütern ded "Staats, find eine zweite Gefahe 
für unfere Organifation und Fünftige Ruhe,  Sendlinge des 
Ehrgeizes, und Frevler, erhoben durch die mit Ueberlegung 

begangenen Verbrechen des Generals Bolivar, "waren im gans 
zen Lande zerfirent, und hatten Verbindungen und einen Anz 

hang gebildet z jest find fie freilich zu Boden gefchmettert durch 
die furchtbare Erplofion, welche die Freiheit in Venezuela here 
vorbrachte: doch bei erfter Veranlaſſung werden fie fich "wieder 

einfchleichen, um unfere Freiheit zu untergraben, um Zwietracht 

zu fliften, und fich zu rächen, indem fie und entzweien, und 
ihrem Abgott einen Thron bauen von den Schädeln gefchlacye 
teter Sreibeitöfreunder 

3. Unmoͤglich wird es feyn, die häufigen: Communicatio⸗ 

nen des General$ Bolivar mit feiner Familie, feinen Verwandten 

und] Freunden zu verhindern, fo lange er noch in Colombia lebt, 

und man muß ihn entweder von allen Bewohnern diefer Län 

der abtrennen, welches große Schwierigfeiten hat, oder in be— 

ftändiger Beſorgniß leben, da immer noch einige in der Nepus 

publif Venezuela uͤbrig bleiben werden, deren Verſtand fo ber 
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fchränft iſt; daß fie fich eine hohe Vorſtellung von der Macht 
-Bolivars machen, wenn fie auch feine Berdienfte und, Ir 
I richtig würdigen. 

4, Wir haben ſchon geſagt, daß Solivar fich — 
dir unumfchzänft zu herrſchen. Es wird ihm fo ſchwer wer— 
den, ſich dem Gefege zu fügen, daß er es lieber vorziehen würde, 
in der Türfei zu leben, als bier fiiy mit dem Chrennamen des 
erften Bürgers zu begnügen. Dieſe Gewohnheit, fein von 
‚Natur herrfchfüchtiger Charafter, fein unruhiger, aufbraufender 
Geift, ſtellen ihn auf gleiche Linie mit Noms Tarquin und 
Frankreichs Napoleon, fo wenig er auch anderweitig diefen 
beiden, auch ald Iyrannen großen Männern gleicht. *) 

5, Bolivar ift der einzige in Colombia, der auf's ge= 
naueſte alle deſſen politiſche Negotiationen und politiſche Vers 

bindungen und alle Menſchen kennt, die auf irgend eine Weiſe 

von der unterſten Stufe bis zum hoͤchſten Grade figurirt haben. 

Er durchſchaut alle Myſterien und Geheimniſſe der Cabinette; 
er bemeiſterte ſich der Praktik des Machiavellismus, ſo reich an 

Raͤnken und Kniffen; er iſt immerdar faͤhig, große, verborgene 

Triebfedern in Thaͤtigkeit zu ſetzen, um das ſeinen Haͤnden entſchluͤpfte 

Imperium wieder zu erhaſchen und ſeine erbitterte Rache allen 

Haupt⸗Urhebern der allgemeinen Revolution. in Venezuela empfin⸗ 
den zu laffen. Bolivar, Krofodilfenthränen weinend, wird ein Pros 

teus feyn, der alle Formen und Truggeftalten annimmt, um 
die Vaterlandsliebe und Wachfamfeit unferer kluͤgſten Politi— 
fer zu täufchen. Er wird fi) als Natter in Mitte unferer Blüthe 
zeigen, allezeit fertig, das Verderben des toͤdtlichſten Giftes von 
ſich ſpritzen. 

6. Europa lebt noch unter einer monarchiſchen Regierung: 
diefe ift im Bunde gegen die republifanifchen Sdeen, welche fich 
von Franfreih aus gegen das Ende des legtverwichenen Sabız 

a 

) Bir, die wir die roͤmiſche Geſchichte doc Ben ein: ‚wenig 
fennen, haben noch nie vernommen, dag der roͤmiſche Sagen⸗ 

Koͤnig Tarquinius Superbus, von irgend jemanden — bie. 

großen Männer gezaͤhlt ey. N 9.0.9 
Roͤding's Amerifg Bd, IL, 1830. 5 
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hunderts verbreiteten; Europa ſieht mit verhehltem Widerwillen 

die Niefenmacht der Ber. Staaten von Amerifaz er beobadh- 

tet den Freiheitögeift, der die allgemeine Infurrection der neuen 

Welt bewirkte, und fürchtet, er möchte eined Tages eindringen 
in die alte Eröhälfte, die Ihronen in Präfidentfchaften umge- 
falten, und die immerwährende, erbliche Herrfchgewalt in eine 

wechſelnde und volksthuͤmliche. Europa begegnete in Colombia 

dem erften Oberbaupte ald unumfchränften Beherrſcher des 
Schickſals der Nation, völlig mit den verjährten Wahnbegrifs 
fen des Abfolutismus erfüllt. Und hat nicht Bolivar während 

der 16 Jahre feiner Regierung wirffame Verbindungen anger 

fnöpft, um der amerifanifchen Revolution eine andere Wen⸗ 
dung zu geben, als das geeignetejte Werkzeug den Geift der 
Freiheit und der republifanifchen Elemente zu neutralifiren, zu 
entfräften und zu verfchmelzen? Sieht man doch in Paris einen 
von ihm befoldeten Geiftlicyen (de Pradt) die Werfe der Uns 
gerechtigfeiten Bolivard mit Wärme vertheidigen. Derſelbe 
Bolivar Flagt dem Congreſſe von Colombia, ihm ſey von Eu— 

ropa aus gerathen, die Königsfrone anzunehmen , ver—⸗ 

räth alfo voreilig feine monarchifchen Umtriebe und betrügt 
die Thoren mit diefer Probe erlogener Nefignation, Es ift 

folglich nicht zu bezweifeln, daß, fo lange folch ein Menſch im 

Staatögebiete lebt, die Royaliſten in Europa Feine Gelegen- 
heit verabfäumen werden, um ihre Umtriebe ind Werk zu riche 

ten, indem fie fich feiner als eines Werkzeugs bedienen, uns 
wieder in ein Sklavenjoch zu fchmieden. 

7. Man Hat viel von der Uneigennügigfeit Bolivard ger 
ſchwatzt; (eacareado, woͤrtlich: gefafelt I doch der denfende 
Wahrheitöfreund fieht in diefer Behauptung einen der vielen 

Kunftgriffe, womit er die Thoren zu täufchen ftrebt, Es find 
etwa 20 Jahre, daß DBolivar bald in diefer bald in jener 
Stadt in Luft und Freuden, in. Glanz und Fülle lebte, Herr 

von allem, lag ihm wenig an feinem ererbten Befisthum, da 
er alles, was andern gehörte, fic) zueignen Fonnte, Nicht zu bes 
rechnen find ohne Zweifel die Geldfummen, die diefer Menfch 
eingefädelt hat, und man weiß, daß er 1827 in Caracas einem 
jungen Mann vom Erande eine Daulfchelle (bofetada) Hab, 
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ber ihm das Anrecht an gewiſſe Bergwerfe, die der Herrfchling 
ſich zugeeignet hatte, ſtreitig machen wollte; kurz, er weiß Ver⸗ 
ſchwendung und Habſucht zu vereinigen. Sein reiches Mobi⸗ 
liar, eine Sonne von Brillanten, das Symbol der Dunkelheit, 
in welcher er die Soͤhne der Sonne verſetzte, Degen, Ringe, 
goldene und ſilberne Gefaͤße, endlich die koſtbarſten Geraͤthe, 

die er von den Staͤdten empfangen hat, bilden einen viel groͤßern 
Reichthum, als den, welchen er von ſeinen Vaͤtern ererbt hat; 
bleibt er in Colombia, ſo kann er uns einen viel gefaͤhrlicheren 
Krieg bereiten, da er mittelſt ſeiner Schaͤtze, die verfuͤhren kann, 
die er ſelbſt demoraliſirte und niedertraͤchtig machte. 

8. So wie Venezuela ſich von Bogota trennt, und des 
Generals Bolivar Obergewalt nicht mehr anerkennt, iſt der 

Aufenthalt deſſelben in Colombia eine beſtaͤndige Drohung 
gegen uns, die er Rebellen (rebeldes) nennt. Schon zum 
fehstenmale haben ihn wir vor dem hochanſehnlichen Congreſſe 
das Poſſenſpiel der Amtö-Entfagung *) aufführen ſehen, und 
da er die Derficherung beifügte, die Republik fey verloren, 
“wenn fie nicht mehr feinem Befehle Folge leifte, fo ward ihm 
von Neuem die Macht übertragen, um das aufſaͤßige Venezuela der 
Rational = Union wieder anzufnüpfen. Bolivar, mit diefer 
Vollmacht gerüftet, hat Truppen gegen unfer Graͤnz⸗Corps 
marſchiren laſſen, und auch eine biplomatifche, Miffion abge⸗ 

ſchickt; durch dies doppelte Hülfsmittel beabfichtigt er uns 

wieder zu unterjochen. * Doc wenn Benezuela ihn nicht aner- 
kennt: unter welchen Titel kann er mit uns unterhandeln ? 

Bolivar ift in der That außerhalb des Staatsrechts Co⸗ 
lombia's (fuera de la ley politico de Colombia) erflärt; 

denn ein großer Theil der Nation weigert ihm den Gehorſam; 
die Republif ift aufgelöf’t (disuelta), ihr gefelliger Vertrag 
gebrochen (roto) und Bolivar fann aus diefen Urfachen allein 
nicht auf ihrem Gebiete bleiben. EN 

9. Da fid) Venezuela, den Grundfagen gemäß, welche 
ed proclamirte, conftituirt bat, und da es im Befige der cons 

N M. ſ. diefe Seitichrift 1830. Bd. J. ©. 354 flo. 
5% 
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ſtitutionellen Selbftregierung iſt, „und dieſe ausuͤbt, fo if | 

ſehr zweckdienlich und vernünftig, „mit unfern Brüdern: von _ 

Eundinamarca und Quito Verträge abzufchließen. Die Folge 
davon wird eine große Konföderation feyn, die und gegen innre 
Aufwiegelungen und gegen Gefahr, die von außen. droht, ſchuͤtzt. 
Unmöglich aber ift es, diefe großartige Idee zu realiſiren, fo lange 

General, Bolivar im Lande ift. Er hat ſich immer als unver⸗ 

ſoͤhnlicher Feind jeder amerikaniſchen Berbruͤderung bewieſen, 

welche nicht das große Kaiſerreich der Anden (el „gran Im- 

perio de los „‚Andes“) zur Baſis hat, und auf den Zweck ges 

richtet ift, die unumfchränfte Herrfchaft über die unter feinem 

unbeilbringenden Einfluß ftehenden füdamerifanifchen Staaten 
in feinen Händen zu verewigen. Bolivar wird alle möglichen 

Raͤnke aufbieten, unfere Bündniffe mit dem übrigen Colombia 
zu verhindern, und Zwietracht zu fliften. Der Friede Amerifa’s 
‚und Bolivar's Anfenthalt im Lande find Begriffe, die in grader 
Richtung einander entgegenftehn. 

10, Schon haben wir erwähnt, daß Bolivar ein Manifef 
in die, Welt fchidte, in welchem er der Herrfchaft für immer 

entfagt, und befannte, die Verhaͤltniſſe zwängen ihn, fich auf 

den Stand eined einfachen Bürgerd im SPrivarleben zu bes 
ſchraͤnken (reducirse al estado de simple ciudadano en la 

vida privada), Doc, in diefem Stande ift er um fo fuͤrch⸗ 
terlicher und gefaͤhrlicher; er uͤbt die verſchmitzte Heuchelei 
Sixtus des Fuͤnften, bis er die Schluͤſſel des heiligen Petrus 

erhaſcht hat; je republikaniſcher er ſich uns zeigt, deſto mehr 
foͤrdert er ſeine Umtriebe. Die Gunſt, worin er ſich zu ſetzen 
ſtrebt, iſt unheilbringend für die Freiheit, denn fie ſucht das Ver: 

trauen zu weden, daßein Mann, welcher die Nation fo lange nach 

feiner Willkuͤhr regiert hat, feine Natur und feineHerrichfucht blos 

wegen politifcher Zufäligfeiten ändern follte. Wir find uͤber⸗ 
zeugt, daß der Tag, wo Bolivar ſich wieder in die Liebe feiner 

Mitbärger einfchleicht, ein Unglüdötag und der Teste unferer 
Ruhe und unferer Freiheiten fryn wird, und ein brudermörderifiher 

Bürgerkrieg würde für immer unfere Heimath verwuͤſten. 
41, Betrachten wir die Gefchichte der Entthronung der 

Despoten, fo zeigen fi) und Beilpiele, die wir zu befolgen 



Baden, wenn wie den Umtrieben Bolivars entgehen wollen. 
In Griechenland, in Rom, in Sicilien in der älteften, und in 
Europa in nenefter Zeit, bieten fi) uns brauchbare Belehrun⸗ 

gen für dad Benehmen in Verhältniffen dar, die den unfrigen 

ähnlich find. Doch wir ‚brauchen nicht anderer Länder zu ges 
denfen, Benezuela felbft erinnert fich, daß die denfwürdige Re⸗ 
volution des 19, April 1810 nicht unwirffam geblieben, und 

» der General von Amerifa fie nicht hatte viele Jahre lang ver= 

zögern fünnen, wenn die Fühnen Patrioten jener Epoche nicht 

durch ſeine Schuld den ſpaniſchen Machthabern in die Haͤnde 
geſpielt waͤren, an demſelben Tage, wo ſie verſammelt waren, 

um eine eigene Regierung zu bilden. Folglich muß man be= 

kennen, daß Bolivar, obgleih Sohn unferd Landes, aus allen. 
hier angeführten Gründen mit den fpanifihen Behörden viele 

Achnlichfeit hat, nur daß er für unfere und Ruhe 
ih weit gefährlicher ift, 

42, Endlih würde Benezuelas Hefdenmälgiger Entfchlug 

ſch von Bolivar's bedruͤckender Herrſchaft zu befreien, in den 
Augen der denkenden Welt unvollſtaͤndig und auch als wider= 
ſprechend in ſich erſcheinen. Nachdem 4 Monate hindurch die 

oͤffentlichen Blaͤtter der Welt die Thaten des politiſchen Lebens 
Bolivar's dargeſtellet in ihrem wahren Geſichtspunkt: — wel⸗ 

chen Begriff wuͤrde man ſich von dem amerikaniſchen Charak⸗ 
ter bilden, ließe man den Menſchen unter uns leben, der mit 

ſo ſchwarzen Farben geſchildert worden iſt! Nichts iſt aͤrger 

fuͤr Bolivar, als ihn, mit dem Fluch der Nation belaſtet, auf 
ewig zu verbannen, ihn aus dem Lande zu jagen, welches er 
ungluͤcklich gemacht hat, und ihn in das ſklaviſche Afıen zu 
treiben, um- dort ein Leben der Schande zu führen, nit um, 
wie, Dionpfius von Syracufa den Schulmeifter zu ſpie⸗ 
Ten, ‚denn auch dazu ift er unfähig, fondern um verhöhnt zu werden, 

von allen, denen Freiheit und Recht heilig ift. Auf feinem Grabe 
hebe ſich frühzeitig ein Leichenftein mit des Infchrift : 

„Er ift in den Abgrund gefahren, um dort 
dem Höllengotte als BicerPräfident zu 
dienen!“ 
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+ Wir fchliegen mit folgenden: Beſchluͤſſen: * der Gone 
greß von Benezucla, die. Mamale.;b der *gefegmäßigen Gewalt der 
Nation, fie annehmen. 9) Bi 

Erſtens: General Bolivar ift aus dem. Bene 
Gebiet verbannt, und darf niemals ohne ausdrüdliche Erlaub- 
nig der National-Nepräfentation wieder ai bei Los 
deöftrafe (bajo la peiia capital.) 

Sweitens: Kein Vertrag, Buͤndniß, Pact oder anders 
weitige Verbindung, von weldyer Art fie auch fey, Fann mit 
der Regierung von Bogota, und mit irgend einer andern Ge 

meinde unferer Brüder in Cundinamarca oder Quito ftatt fins 
den, fo lange Simon Bolivar auf dem Gebiete von Eos | 
lombia lebt, ſey's ald Häuptling, oder Staatöbeamter oder 
als gewöhnlicher Bürger. 

Drittens: Die immerwährende — Bolwars 
vom colombiſchen Gebiet iſt eine ausdruͤckliche Bedingung in 
den Vollmachten und Inſtructionen, welche die am 1. April 
ſtatt findenden Wahlverſammlungen von Venezuela, den Depu⸗ 
titten des conſtituirenden Congreſſes ertheilen. — 

Diertend: So lange die Bertreibung Bolivars — 
beſchloſſen iſt, erklärt der Congreß, daß Cundinamarca und 
Quito in natuͤrlichem Kriegszuſtand mit Venezuela — 
ſeyen. 

Wahlherrn des venezuelaniſchen Volks! (del — ve⸗ 
nezolano!) Ihr ſeyd im Begriff, Euch zur zweiten Stufe 
(escala) unferer National = Renräfentation zu bilden. Wir 
halten Euch für befeelt von denfelben Gefinnungen, welche 
Eure Vollmachtgeber hegen, und wir hoffen, daß fie diefelben 
find, die fich in diefer Schrift offenbaren, Fuͤhlt fich- einer 
von Euch nicht muthvol genug, um auf Bolivar's Verban⸗ 
nung zu dringen, ald welche die Grundlage jeder andern Bes 

rathung iſt, fo Leifte er auf fein Amt Berncht. und — 
es einem andern, kuͤhnern Patrioten. 
— — — 

*) Iſt ſeitdem wirklich geſchehen. * A. d. H. 
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VBolklsrepraͤſentanten! Eure Vollmacht geht von Euren 
Eomitenten aus, fie fordern Simon Bolivar’s fortwährende 
Berbannung, und ihr erhabener Wille ift das höchfte Gefes. 

: DBenezuelaner! Wir ſchwoͤren an den Altären des Vater⸗ 
lande⸗ und der Freiheit, völlig frei zu feyn, und für im- 
mer von Bolivar zu befreien, dad Land, wo er das Licht 
erblickte, und Pte er fo ſchaͤndlich verrieth. — 

1. 
Proclamation ded General Pasz 

vom 29, Januar. 

Benezuelaner! 
» Ihr habt im’ November v. I. Euren” Entfchluß , Euch 

von dem uͤbrigen Gebiet, das die Republik Colombia bildet, 
loszureiſſen, zu erkennen gegeben! Euren Wuͤnſchen iſt gewill⸗ 

fahrt worden, denn die vier Departamentes, die das alte Vene— 
zuela Maturin, Venezuela, Oronoco und Zulia bildeten, haben 
denfeldben Wunſch auögefprochen, denfelben Enthuſiasmus ge⸗ 
zeigt. — Ja, nicht eine Ortfchaft hat ſich ausgefchloffen. 
Die dffentlihe Meynung bat fi) unumwunden ausgefprochen, 
und das Volk von TERN bat einmuͤthig feine ir 

. Fund gegeben. 
 Benezuelaner Ich habe mich anheiſchig gemacht, Euer 

Verlangen zu unterſtuͤtzen, und da ich an der Spitze der 
Armee ſtehe, fo betheure ich Euch, daß Feine fremde Macht es 
wagen fol Euer Gebiet zu beunruhigen. Die öffentliche Ruhe 
wird nicht geftört werden; die National-Repräfentation fol in 
voller Sicherheit aufrecht erhalten werden, um Euer Fünftiges 
Schickſal zu beftimmen, und das Werf der Wohlfahrt anzu= 
fangen, — Indem ich mit folcher Zuverficht rede, und, ent⸗ 

ſchloſſen die allgemeine Sache triumphirend zu machen, rechne 
ich auf die Unterftägung der Bolfömeinung, der tapfern Gene: 
tale, Chef und Officiere der Armee, die in den Departementos 
befehligen. 

Die Erklaͤrung Zulia's iſt der Republik ſehr foͤrderlich, 
da ſie den Geſammtbeſtand ihres Gebiets vergroͤßert, und beim 



a 

Empfang dieſes Entſchluſſes habe ich deren Buͤrger als wuͤrdige 
Venezuelaner begrüßt, die in den Schooß ihrer Familie zuruͤckkeh—⸗ 
ren. Die Freiheit iſt als die Sonne. erſchienen, die den Pa⸗ 
triotismus des heldenmuͤthigſten Volks der neuen Welt ge⸗ 
weckt hat! Beklagenswerth ſind diejenigen, die es wagen follten 
ihr Licht zu verlöfchen ; fie würden es mit dem Tode buͤßen ner 

Haupt⸗Quartier Valencia, den 29. Januar 1830. 

Joſe Antonio Baöp | 
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Broclamation des General Pazzy. 
vom 2. März 

Benezuelaner! 
Einſtimmig habt Ihr die Verwaltung von Venezuela von 
der des übrigen colombifchen ‚Gebietes getrennt; und mir einſt⸗ 
weilen die Erhaltung der Ruhe und Ordnung im Staate anver⸗ 
traut, bis die National- -Berfammlung von Benezucla ihre Arbeiten - 
beginnt. Ich habe von Euch Feine Buͤrgſchaft empfangen; in 
meinen, Augen giebt es aber auch) Feine außer der Aufrichtigkeit 
der Gefinnungen, die Ihr ohne Einfluß irgend einer fremden: 
Macht, geäußert habt von meiner Seite habt ihr ald Bürg: - 
Schaft ‚nur meine Neigung und meinen Willen, Alles aufzu⸗ 
opfern, um dieſe Geſinnungen gegen die gewaltſamen Maaßre— 
geln zu ſchuͤtzen und zu vertheidigen, die man zur Unterdruͤckung 
nehmen koͤnnte. Ueber zwei weſentliche Punkte ſind wir jedoch | 
vollfommen einig; nämlich hinfichtlich der Ueberzeugung, daß‘ 
das ‚politische Leben: Venezuela's, feine, Wohlfahrt und Mein: 
kuͤnftiges GIÜE von feiner Trennung abhängt, und daß der: 
Einfluß des Generals Bolivar der neuen Organifation nach⸗ 
theilig feyn würde, Eure Befchläffe haben es Euch auferlegt, 
fein, Opfer zu fcheuen, um Euren Zweck zu erreichen.  . Eure). 
Güter, Eure Ruhe, Alles; fogar, wenn die Äußerfte Noth es 
fordert — Euer Blut ſeyd Ihr dem Vaterlande ſchuldigz was 
mich, betrifft, fo verpfände, ich durch) mein DBerfprechen, meinen: 
Ruf, den Ruhm, den ich mühfam geſucht und mitten in 
großen Gefahren errungen, und das Vermögen, das ich zur 
Belohnung meiner Dienſte von dem Vaterlande empfing. 



Das find die Gefahren, die un drohen in dem edlen 
Unternißnten, die Grundlagen unferer Freiheit ungefäumt zu 
befeftigen, indem wir uns und den Fommenden Gefchlechtern 

die Wohlthaten einer volksthuͤmlichen Regierung fihern, in welcher 
die dem Bürger zugeftandenen Rechte eben fo ftarf find als die 

regierende Gewalt, dergeftalt, daß das Gemeinwefen Venezue⸗ 
la's nicht mehr der Willkuͤhr einer Familie oder irgend eines 
einzelnen Mannes ausgeſetzt iſt. Ihr werdet mich an der 

Spitze der Armee meine Pflichten als Soldat erfuͤllen, und 
meine buͤrgerlichen Rechte, wie den eifrigſten Republikaner, auf⸗ 
recht erhalten ſehn. Sollte ungluͤcklicherweiſe ein Uſurpator 
uͤber uns den Sieg erringen, ſo erinnert Euch daran, was ich 

Euch jetzt ſage; er wird die Fruͤchte ſeines verderblichen Sie⸗ 
ges nicht eher genießen, als bis er meinen Leib mit Fuͤßen 
getreten. Denn ich bin entſchloſſen, die Schmach nicht zu 
uͤberleben. Venezuelaner! Ich muß Euch den Zuſtand Eures 

politiſchen Beſtandes mit Freimuͤthigkeit enthuͤllen. Er iſt in 

Gefahr, wenn Ihr Euch nicht uͤber Raͤnke, Verlaͤumdung und 
die Gewalt des Ehrgeizes erhaben zeiget. Der in Bogota 

ſtattfindende Congreß hat den Ausdruck Eurer Wuͤnſche mit 

Verachtung empfangen; fie hat erklaͤrt, daß das Grundge⸗ 

ſetz uaſerer Union unzerſtoͤrbar ſey, und zugleich dem General 

Bolivar den Auftrag gegeben, die noͤthigen Maaßregeln zu 

ergreifen, um die Integrität des Gebietes aufrecht, zu erhalten. 
General Bolivar bat, nachdem er bereits der Ober-Verwaltung 

entſagt hatte, freiwillig diefen gehaͤſſigen Auftrag übernommen 
und marfchirt an der Spige einer Armee gegen und, um den 

nicht zu beugenden Geift, Benezuela’s nieder zu druͤcken. Er 
zieht da3 Schwert gegen den Bufen der Mutter, die ihm das 
Neben gab, und verbirgt das Gift der Rache unter der Maöfe 
des Gehorſams und der Unterwerfung unter den Willen der 
Nation. Um Euch zu Überrafchen und zu verführen, wird er 
zur Liſt feine Zuflucht nehmen; gelingt ihm. das nicht, fo wird 

er noch zwedlofer die Gewalt anwenden, . Die Angreifenden 

muͤſſen und ganz vernichten, wenn fie feften Fuß fallen wollen. 
Die civilifirte Welt wird auf ihrer Stine die Spuren des 

gefloſſenen Blutes ſehen, und die Gerechtigkeit unferer Sache 
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anerkennend, unſerer Feſtigkeit, ja ſelbſt unſerer Wuth im Ge⸗ 
fecht, gerechte Lobeserhebungen zollen. “ 

Denezuelaner! Unſere Rechte und pflichten ſind gemeine 

ſchaftlich. Ich vertheidige Nichts, was ausſchließlich mein 
wäre, denn ich verabfchene. die Vorrechte. Ich empfehle Euch, 
durch Eure, Gefinnung mit einander verbunden zu bleiben. 

Weiſet die Zwietracht, ald das verderblichfte Uebel, zurüd, das 
Euch heimſuchen fann. Verbreitent fie ihre Herrſchaft über Ord⸗ 

nung und Sicherheit, fo werden wir uns von Anarchie ver⸗ 
fchlungen und von der Wuth unferer Feinde ohne Gnade zer= 

riffen. ſehen. Venezuela wird mit Schmach bedeckt bleiben, 

fein Name Schreien einflößen, feine Tugenden werden von der 

Nachwelt für Undanf, unfere, Herzen wie Herzen von wilden 

Thieren und unfere Werke wie abfchenliche von Verwuͤnſchun⸗ 

gen begleitete Handlungen betrachtet werden. — Benezuelaner! 

richtet Sure Blicke auf das allgemeine Befte, und das Bater- 

land ift gerettet. Zu demfelben Zweck vereint, feyd auch durd) 

diefelben Gefahren vereinigt, und bald werden wir eine weile 

und mächtige Regierung hobes und Tage des Gluͤcks und des 

Friedens ſehen.“ 

Valencia, den 2. Maͤrz 1820. 

| Fofe A. Paëz. 

(Nach den neueften Berichten aus Bogota bis zum 30, 
April fchien um die Mitte diefes Monats der Kongreß wirklich 

geneigt, in die Lostrennung Venezuela's von dem übrigen Co⸗ 

lombia zu willigen, um den Ausbruch eines Buͤrgerkrieges zu 
verhuͤten; doch der gerade damals angelangte britiſche Ge— 
neral-Conſul Turner, und der franzoͤſiſche Geſchaͤfts— 
träger fanden Mittel, *) die Volksrepraͤſentanten zu bewegen, 

daß diefe fi) dem Willen Bolivar's fügten, und denfelben 
om 25. April zum Präfidenten auf Lebenszeit mit einem 
beftimmten Gehalt und der Fame feinen Nachfolger zu 
erwählen, ernannten, — 

) M. f. diefes Heft ©. 65 $. 6. 
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Schnelligkeit des Poftenlaufs in den Ver, Staaten. 

Die am 8, December 1829 dem, Congreffe mitgetheilte Bot: 
ſchaft des Praͤſidenten gelangt; 

Nach Baltimore. . in 1St. 42M. 36 engl. RI. Wafhington. 
s. Philadelphia in 9 : 15:139 ; ; 
< New Norf.. in15: 30:8 : "5; 
s Bofton ... in 81 23:46 ss ; 
: Portömouth. in37 : — s 500 ; : 
s Portland, Me. in38 s — : 554 ⸗ 

⸗Richmond .. in11 :» 40:13 ; "; 
: Peteröburg®, in14 : 25: 147 ; E 
s ®yuhburg.. in25 s 55 + 200 ; ⸗ 

-Raleigh, N.C, in24 » 10; 285 ; ; 
s Charleston . in69 : —: 539 ⸗ : 
« Milledgevile in5k s — : 662 : : 
s Srederid,Md. in 3: 20: 44 5; 1. 
: Hagerötown in 5 : 17; 69 ⸗ : 
-Waſſhingtonp. in19 z — : 239 Fr 
: Wöheeling, Ba. in21 » 30: 21 5 ⸗ 

: Pittöburg. .' in24 : 10: 227 5 s 

s BZanesville,Ob. in27 : 10: 344: ; 

;s Columbus,Ohb. in34 ; 24: 400 ⸗ : 
: incinnati. . in50 ; 00: 500 ; ; 
: Lexington „. in84 ss — ; 517 : ‚ 
⸗Huntsville, Al, in93 : — ; 756 % n 

: Iuscaloofaf) = | Kart 
Alabama. in91 » 45: 854 5 ⸗ 

s Mobile... in92 : 45 :1023 ⸗ 2 

:s Neu-Orleand in 6 Tage :1189 s 
Die Entfernungen find aus dem of: -Amts-Buche ent: 

Ichnt. Die Wege waren, ‘wegen der Jahrszeit, meiftens in 
‚einem fehlechten Zuftand, mitunter fehr fchlecht. 

Niles’ weekly Register. 

9— Tuscalooſa, nicht Cahawba, iſt jetzt die Hauptſtadt des Staats 
Alabama. 
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2 Die Gouverneure der Vereinigten Staaten im 23 

Jahre Fi 

In Maine: Nathan Eutler. | h 
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New⸗Hampſhire: Benjamin Pieré· 
Vermont: Samuel C. Crafts. SM. 
Maffachufetts: Levi Lincoln, — 
Rhode⸗ Island: James Fenneer. 
Connecticut: Gideon Tomlinſon. — 
New-York: Enos T. Ihroop. 

⸗New⸗Jerſey: Peter D. Vroom junior, 
Pennſylvanien: George Wolfe. 

Delaware: David Hazard. 

Maryland: Daniel Martin. 

Birginien: Wiliam B. Giles, 
Nord-Sarolina: John Omen. 

Suͤd⸗Carolina: Stephen D. Miller, 
Georgien: George R. Gilmer. 
Alabama: Gabriel Moore. 
Miſſiſſippi: Gerard C. Brandon. 
Louiſiana: H. Beauvais 
Tenneſſee: William Carroll. 
Kentucky: Thomas Metcalfe, 

Ohio: Allen Trimble. 
Indiana: James R. Ray. 
Illinois: Ninian Edwards. 

Miſſouri: John Miller. 

(Philadelphia Inquires.) 

# 

Aus Centro : Amerika. 

AS die Befiegung der fpanifchen Truppen unter dem Ge- 
neral Barradas durch die von den Generalen D. Lopez’ de 
Eanta Ada und D. Manuel de Mier 9 Teran in Guatemala 
befannt ward, erließ die dortige gefesgebende Verſammlung 

(Asseinblea legislativa) eine Danfaddreffe an die mexicani⸗ 



ſchen Sieger, weil die Abtreibung des ungerechten Angriffs der. 

Spanier als eine Angelegenheit Amerifa’8 im Allgemeinen, 

und diefer Republif (Sentro-Amerifa) infonderheit zu betrachten 

fey. Diefes Aftenftücd ward am 17. October 1829 in Gua⸗ 

temala ausgefertigt, und unterzeichnet von den Deputirtene 
Präfidenten: Antonio Larrave; den Staatsräthen: Euger 
nio Mariscal und Manuel Garcia, und dem geheimen 
Secretair: Eugenio Zelaya: von Pedro Molina, Genes 
ral-Secretaie der Regierung und dem Chef ded Staats Gua⸗ 
mala: Rodriguez. ) 

(El Censor de Vera-Cruz.) 

Motizen aus den Vereinigten Staaten, 

Nach den „ Miami Times“ zählt der Staat Illinois im 

Sahre 1830: 318,656 Einwohner (1825: 72817 Einw, 1820: 

55211 Einw.). Die Bevölferung hat fi) in den legten Jah— 

ven außerordentlich vermehrt, Die Angabe des oben erwähne 

ten Blatt ift auf Berechnung der Zahl der Wähler bei 

Abftimmung über die Sandidaten für öffentliche Aemter ges 
gründet, 

Am Ende des Jahrs 1829 befanden ſich 239 Cadetten 

in der Militair = Academie der Ber. Staaten zu Welt: 
Point aus folgenden Staaten und Gebieten: Aus News 

Yorf 325 aus Pennfylvanien 215 aus Ohio 145 aus Vir⸗ 
ginien 13: aus Kentudy 135 aus Maryland 125 aus Norde 
Carolina 105 aus Maffachufetts 105 aus Maine 8; aus 

Suͤd⸗Carolina 85 aus New⸗-Jerſey 85 aus Tenneffee 75 aus 
Connecticut 75 aus Georgien 65 aus dem Diftrift Colombia 
6; aus New Hampfhire 65 aus Indiana 45 aus Rhodes 

Island 43 aus jedem der vier Staaten: Vermont, Illinois, 

Delaware und Alabama 3: aus jedem der drei Staaten : 

Louiſiana, 9 dichigan und Mififfippi 23 aus U ouri 4, und 
ans Arfanfas 1. 

Zu Whitesborough, im Canton Oneida (Staat New⸗ 

Ya) beftcht eine Tuchmacher = Geſellſchaft (Oriskany N. Y. 
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Manufacturing - Company); die fehr feines Tuch Tiefert, 

Der Orisfany iſt ein raſcher Strom, welcher dem Oneidas 
See zufließt, und an demfelben wor bie * —** 
gehoͤrenden Walkmuͤhlen. 

Die Geſammt-Einnahme der Stadt Baltimore betrug 
im Sabre 1829: 329,337 Dollar 90 Cents, mit Einſchluß 

von 93,000 Dollars, welche angelichen wurden. Die regel= 

mäßige Cinnahme der Stadt. aus den Quellen der Steuern, 
Licenzgebühren, Grundmiethe, Accife ꝛc. beträgt faum 200,900 

Dollars. Die Hauptpunfte der Ausgaben waren; 
Unterftügung der StadteArmen . 17,500 Dollars. 
Stadt-Grihbt - 2 2 2. 2 12,000 = 
SriminalgerichtösKoften . » . . 12,000 = 
Bewachung und Erleuchtung der — 
Si 26743 

Zinſen auf die Stocks — 21,956. .% 
Gehalte . me an 06 er an engine ARD 
Beiträge zum Bau der Baltie 

more-Obio Eifenfpurbahn . 75,000 

Den Commifjionairen der Finane 
zen zur Ablöfung der Stadt⸗ 
Sul. 1.4.3.3 +08 165798: ', » 

Austiefung und Erhaltung de Ä | 
BB. 6. Are ren N 

LöheAnftalen » » 2.0.4990 = 

Entfchädigung wegen Anlegung der 
Lombardftraße und anderer . 40,752 

Diäten des Stadtsrab6 . . . 4,160 
Miethe für die Bureau's, die 

Rathöftube c. .". . . .. 14,000. * 

- Erweiterung des Bowley’s- Werft 4,000 ⸗ 

An Stuhlmahers und Tifchlerwaaren bat die Stadt 

Gincinnati, die „Königin des Weſtens“ die beifpiellos ſchnell 

an Bevölferung und Wohlſtand aufgeblüht ift, im Jahre 
1829| für 150,000 Dollars ausgeführt: faft ſaͤmmtlich Er 
zeugniffe der Indnftrie der Stadtbewohner feldft. Im den 

“ 

un \ 7 
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40° erften Tagen des März 1830 wurden dort eingeführt: 
8015 Bufhel Mehl, 2116 Faß Whisky, 2823 Gebinde Poͤckel⸗ 

Schweinefleiſch und 4167 Toͤnuchen Speck, Schweinefleifch 

- und Schinken, 100 Tonnen an Gewicht, uͤberdies viel Mais, 
Maismehl. x. der Canal erſtreckt ſich bis jetzt nur 60 engl. 

Meilen ind Innere. Die Octroi nahm in jenen 10 Tagen 
2028 Dollard 22 Cents ein. x 

Robert Diggi ift sum Auffeher (Surveyor) und Zoll⸗ In⸗ 
ſpector im Einfuhrhafen Nanjemoy im Staate ln, 
ernannt. 

Der Staat New⸗Jerſey, welcher bis 1820 nur 13 Cans 
tone zählte, bat. 1828 einen neuen Santon: Warren, erhal- 

‚ten, welcher aus den alten Cantonen Sommerfet und Middl⸗ 
eſſex abgetheilt ift. 

Herr Sharks Rhind, Eonful der Ber. Staaten Für Odeffa, 

am ſchwarzen Meer, -der den Handelövertrag mit der Pforte 
abſchloß, ift aus New-York gebürtig. 

Herr John Ward, aus Miſſouri, ift vom’ Praͤſidenten 

Jackſon zum Gonful der Ber. Staaten im Hafen (port) 
son Chihuahua in Mexico ernannt; fo Tautet die Ernennung, 
obgleich Chihuahua, im gebirgigen Innern von Mexico gelegen, 
gar Feinen Hafen hat! — ar 

In New-Orleand ward eine dort einheimifche Frau, unter: 
der Hülfe des Dr, Pecquet, von vier hübfchen Mädchen ent⸗ 
bunden, Cie waren alle volfommen ausgebildet. Bon ziveien 

von ihnen war es ſehr wahrfcheinlic, daß fie am Leben blei- 

ben wuͤrden, während die beiden andern nur wenig Hoffnung: 

dazu gaben. Die ungluͤckliche Mutter Fonnte fi) nicht lange 

des Anblides ihrer vier theuren Sinder erfreuen. Am fols 

genden Tage flarben fie alle und wurden in einem Grabe. 
beerdigt, 

Mericanifhe Notizen. 

si Der Censor, ein Blatt, welches in Bera-Erur erſcheint, 

enthielt am 3. Januar 1830 ein ſehr ruhig abgefaßte, an den 

Koͤnig von Spanien gerichtete Abhandlung, worin bewieſen wird: 
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A. Daß es phyſiſch unmoͤglich ſeh, irgend einen chal 
des Amerifanifchen Continents wieder zu erobern. | 

2, Daß der verlängerte Krieg mit Amerifa die nachthei⸗ 
ligſten Folgen für Spanien ſelbſt berbeiführe. 

3. Daß folder Krieg unpolitiſch und ſeinem Zwecke vs 
lig zuwider. fey. 

Die Hauptftadt des Staats: Coahuila und Texas beißt, 
wie aus dfftenftücken (im Censor) vom 9, Januar 1830 ere 
bellt: Ciudad de Leona Bicarioz der Gobernador des 
Staats iſt: Joſe Maria Biesca. 

Die Hauptſtadt des Staates I Taumalipas. riente) 
heißt Vittoria ; der Governador (Januar 1820) Enrique Eur 
milo Suarez. 
Der Governador des Staats Jalisco Gauptſtadt Guada⸗ 

laxara) heißt Joſe Ignacio Canedo. 
Die Hauptſtadt des Staats Nuevo Leon heißt Mon⸗ 

tere 
"Der Governador des Staats Dajaca beißt: Joaquin 

Guerrero. 
Die Hauptſtadt des Staats Midoacan ift More⸗ 

lia, fo beißt jest: Valladolid, nad) dem berühmten mexi⸗ 
raniſchen Freiheitshelden Morelos, und der Governader hieß im 
September 1829: Joſe Salgado. 

Der Governador de8 Staats Guanajuato heißt: Cars 
105 Montes de Oca. | 

Der Governador ded Staats Puebla heißt: Patricio 
Furlong. 

‚Der Governador des Staats des Staats Queretaro 
heißtz Joſe Rafael Canalizo. 
Der Governador des Staats Yucatan heißt: Joſe 
Tiburcio Lopez; in der Hauptſtadt Merida erſcheinen zwei 
Zeitungen (el Yucateco und Eco de Yucatan.) 

Merico ift die Bundes-Hauptftadt und bildet das Bun— 
deögebiet; die Hauptftadt des Staats Mexico und der Sitz des 
Staats⸗Congreſſes ift Tlalpa. Der Governador heißt: Joaquin 
Lebrija. | 

Der Governador ded Staats S. Luis Potofi heißt: 
Bicente Romero. f 

Der Governador des Staats ſacatecas heißt: Frans 
cigco Garcia. 

Die Hauptftadt des Staats DOurango, heißt: Bitt o⸗ 
ria de Durango. 

— 

Gedrudt bei Sohann Bernhard Appel, 



Das Gebiet Arkanfas, 

Proben ans der von Dr, Lieber in Philadelphia heransgegebenen 

Encyclopaedia americana, Band TI, 

Arkanſas — ein Gebiet (Territory) den Vereinigten Staaten 
gehoͤrend, graͤnzt im Norden an das Gebiet des Staates 

Miſſouri, im Oftenlan den Miſſiſſippi, der es von den Staaten Ten⸗ 
neſſee und Miffiffippi trennt, im Süden an Louiſiana und Merico, 

und im Weften an Mexico: die Länge von Weften nach) Often 
Beträgt 550 Miles, die mittlere Breite 220, und der Flächen 

inhalt etwa 120,000 [I Miles, es Tiegt zwifchen dem 90, und 
4100, Gr. weftlicher Länge über Paris, und zwifchen dem 32,Gr, 40 

Minuten und 36. Gr. 30 Min, nördlicher Breite, Dies find 
die gewöhnlichen Angaben über die Größe des Gebiets, jedoch 
find die Gränzen deffen, was eigentlich Arkanfas genannt wird, 
in der Testen Zeit fo befchränft worden, daß es jeßt nur unge⸗ 
fähr 45,000 [1 Biles enthält, Die Bevölferung betrug 1810: 
1062; 1820; 14,273 Seelen, worunter 1617 Sclaven. 1819 
wurde ein Territorial-Gouvernement errichtet. Die Zahl der Gate 
tone betrug 1820: 7, 1828; 155 Little Rock ift der Sitz der 

Regierung. Zufolge eines Berichts, der an den Congreß von 
Seiten der Commite für Staatö-Ländereien erging, wird die 

Bevölferung von Arfanfas ſich im Jahre 1830 auf 35,000 Sees 

Ien. belaufen. Der Arkanfas = Fluß durchſtroͤmt das Land in 

der Mitte, der Miffiffippi bildet die öftliche, und der rothe 
Fluß. einen Iheil der füdlichen Gränze, Die übrigen Haupte 

 flüffe find der White-⸗, St. Francis: und Washita- oder Ouga 
chitta ⸗ Fluß. Das Dzarf- Gebirge, ein einheimifches von 
Arkanfas, durchftreicht das Land von Nordoften nad Suͤd— 
weſten. Der Iheil des Landes zwifchen diefem und dem Mike 
Köding’s Amerika, Bd. II. 1830,; 6 



ſiſſippi iſt durchgehends eben und niedrig, an vielen Stellen 

fogar jährlichen Ueberſchwemmungen ausgefegt. Im Nocd— 

often der Gebirge beftcht es aus ungeheuren Prairien, ohne 

alle Bäume, ausgenommen an den Ufern der Flüffes der Bo⸗ 

den iſt zundchft denfelden ſehr fruchtbar, jedoch an andern 
Stellen wiederum unfruchtbar. Faſt durch dad ganze Land 

berrfcht großer Waffermangel; dad Klima ift ſtarken Abwech⸗ 

ſelungen von Hitze and Kälte unterworfen, und für neue Ans 

fiedler fehr ungefund.  Arfanfas wurde 1685 von den Frans 

zofen unter dem Chevalier de Tonti entdedt und in Beſitz ges 

nommen; in den verfchiedenen Gebietö-llebertragungen hatte . 

es gleiches Schidfal mit den übrigen Iheilen von Louifiana 

bi8 zum Februar 1819, wo durch einen Befchluß des Congreſ⸗ 

ſes, der Theil von Louiſiana zwiſchen dem 33. Grade noͤrdli— 

cher Breite und der ſuͤdlichen Graͤnze von Miſſouri als eine beſon⸗ 

dere TerritorialeRegierung errrichtet wurde,und fo ift es bis auf 

denheutigen Tag geblieben. Stapelwaaren find Baummolleund in= 

dianifches Korn ; das Land ift zur Biehzucht trefflich geeignet, wilde 

Thiere und Geflügel find überflüßig vorhanden, z. B. Büffel, 

Rothwild, Elenthiere, Otter, Biber, Kaninchen, Wafchbären, 

wilde Katzen, Pardel-Katzen, Wölfe, Bären u. f. w.; wilde 

Gänfe, Wachteln, Iruthühner u. a. m, 

Vom Mineralreiche findet mai: Sifen, Bley, Steinfoh- 
len, Salz ꝛc., auch verfchiedene Galzquellen, und 13 bis 1400 

Miles aufwärts des Fluffes Arkanfas befindet ſich ein Landftrich, 

Salz Yrairie genannt, der nach dem Berichte des Gouverneurs 

Miller viele Meilen weit 4 bis 6 Zoll tief mit reinem weißen 
eryſtalliſirtem Salze bededt iſt. 

Ungefähr 150 Milrs nordweftlich von Arfanfas find die 

berühmten heißen Quellen, wie von Kranken viel befucht wers 
den, und vorzüglich bei chronifchen und paralptifchen Zufaͤllen 
als heilbringend bewährt find. 

Die Temperatur ſteigt in der trodnen Jahrszeit bis zum 
hoͤchſten Wärmegrad, jedoch ift fie verfchiedenen Abwechfeluns 
gen unterworfen, 
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Die vornehmlichften Indianerſtaͤmme in diefem Lande find 
die Dfagen, Cherofefen, Quapas, Choctaws, Cadoes, Ca⸗ 

manches u, ſ. w. | 
. Der Arfanfas, ein nordamgrifanifcher Fuß, entſpringt in 

den Felfengebirgen unter dem 40, Grad nördlicher Breite, nabe 
den Duellen des Rio del Norte, und in der Nähe der Gräns 

zen von den Der. Staaten und Mexico, Er bildet einen Theil der 

Gränzen des Miffourigebiets, Miſſouri und Mexico, ſtroͤmt durch die 
Mitte des Arkanfas-Gebietd und vereinigt fich mit dem Miſſiſſippi 
unter dem 33. Grad 40 Minuten nördlicher Breite. Sein 

Lauf ift Oft und Suͤd⸗oͤſtlich. Für Bote ift er in manchen 

Sahrszeiten 1980 Miles weit fchiffbar , und feine ganze Länge, 
mit Einfchluß der Krümmungen, beträgt 2170 Miles; fein 
Bette ift breit, und die Fahre auf demfelben ficher, da manvon 

Felſen und Untiefen nichts zu fürchten hat. Auch wird an 

diefem Fluffe Silber gefunden. and fein Uferfand ift meiftens 
von der fchönften Befchaffenbeit, 

Kurze Biographie der DVaterlandsfreunde, welche am 

Ar Juli 1776 die Unabhängigkeits: Akte der Ber, 

Staaten unterzeichneten. 

Thomas Tefferfon, ein ausgezeichneter Staatsmann und 
Philoſoph, aus Virginien gebürtig, Im April 1743 geboren, 
wurde er auf der Hochfchule William and Anz zu Williamburgh 
erzogen, und ftudirte die Rechtt unter dem berühmten Patriotenund 

Rechtsgrlehrten, Kanzler White, In feinem 26, Sabre war er ein 
ausgezeichnetes Mitglied der Legislatur von Birginien, und 1773 

der Commite für die Correfpondenz zugeorduet, die befanntlich am 
meiften zur Entftehung und Beförderung der, Revolution beiz 
trug. — Zum Gongreß ward er 1775 gewählt und 1776 zu 
derselben Würde wieder berufen. Als Mitglied der Come 
mite, ‚welche die Erklärung! entwarf, und aus Sefferfon, 

Adams, Franklin, Sherman und Livingſton beftand, und als 
Praͤſident derfelben verfaßte er den Original-Entwurf, in Folge 

deſſen er den, am 28, Juni auögefprochenenEntichluß bewirkte; 
6* 
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„daß diefe Staaten nach dem Rechte frei und unabhängig 
wären und. ſeyn müßten.” Sein Borfihlag ward von Sohn 

Adams unterftügt, und am & Juli 1776 einftimmig anger 

nommen. Don diefem. Zeitpunfte an bi 1784 war er Gous 

verneur von DBirginien, dann Oefandter in Franfreich, welchen 

Poſten er bis 1789 befleidete, wo er unter Wafhington zum 
Staatöfeeretair ernannt wurde; 1797 ward er zum Vice: Präs 
fidenten und 1801 zum wirklichen Bräfidenten der Ber. Staa⸗ 
ten erwählt, welche hohe Würde er 8 Sabre hindurch bes 

kleideten. 

Am 50. Jahrsfeſte der Unabhaͤngigkeit ſtarb er, 83 Jahr 
alt, zu Montecello, dem Sitze ſeiner Vaͤter, nachdem er die 
groͤßten Aemter bekleidet, und die hoͤchſten Ehren von ſeinen 
Mitbuͤrgern genoſſen hatte. 

Benjamin Franklin, Buchdrucker, Philoſoph und 
Staatsmann, geboren zu Boſton den 17. Januar 1709, wurde, 
30 Jahr alt, erwaͤlter Secretair der General-Verſammlung 

und Poſtmeiſter zu Philadelphia; in feinem 38. Jahre Mit—⸗ 
glied des Convents feldft, 

Um diefe Zeit führte er den Beweis, daß der Blis und 

die Electricität in naher Berbindung ftänden, indem er die 

Blißableiter erfand, und verfchiedene andere finnreiche en 

dungen machte, 3. B. die Glas-Harmonifa. 

Ald Abgeordneter der Solonien für Großbritannien beſtand 
er die Verhoͤre im Hauſe der Gemeinen mit großem Selbſt⸗ 

vertrauen; in den Jahren 1775 und 1776 ward er zum Mit⸗ 

glied des Congreſſes erwaͤhlt und der Commite beigegeben, die 
gebildet war, um Ausſoͤhnungs-Vorſchlaͤge anzuhoͤren; in ſeinem 
71. Lebensjahre ward er Geſandter in Frankreich, und ſchloß 

1778 mit dieſer Macht einen Tractat, ſo wie 1782 einen 

andern mit England, wodurch der Krieg beendigt und die Un— 

abhaͤngigkeit anerkannt wurde. — 1781 widerfuhr ihm aber 

die hohe Ehre als auswaͤrtiges Mitglied in die Academie der 

Wiſſenſchaften zu Paris aufgenommen zu werden. Nach ſeiner 

Ruͤckkehr in ſein Vaterland ward er Praͤſident des Congreſſes der 
Republik und des Staatskoͤrpers, der die neue Conſtitution annahm. 



Den 27. April 1790 befchlog er, 84 Jahr alt, fein lan⸗ 
ges, rühmliches Leben, gleich ausgezeichnet durch Thätigfeit als 
durch gluͤckliche Erfolge. 

Francis Hopfinfon, Advocat, und ein Mann von 

glänzenden litterarifchhen Talenten, geboren in Philadelphia 

1737, ward 1776 Mitglied des Congreſſes, wo er für die 

Erfläarung ſtimmte und fie unterfchrieb; er ftarb den 9, Mai 
1791, 55 Jahr alt. 

Nobert Treat Vayne, ein vorzüglicher Advocat, gebo— 
ren zu Bofton 1731, war während einiger Jahre Mitalied der 

Legislatur von Maffachufetts, des Provinzial-Congreſſes 1774, 

der erften und zweiten General-Berfammlung und der Com⸗ 

mite der Fünfe — um die Angelegenheiten des Staates Maf- 

ſachuſetts zu berathen — und hierauf oberfter, Rich⸗ 

ter. — Er flarb den 11. Mai 1814 im 84, Sabre. 

Ihomas Haymward wurde 1749 in der Pfarre St, 

Lufas (Shd-Carolina) geboren. In Amerifa erzogen ftudirte 

er die Rechte in Middle Temple, London, uud verlebte meh— 
rere Jahre auf einer Reife durch Europa. 41775 und 1776 

ward er zum Gongreß erwählt, und darauf oberfter Richter in 

feinem Geburtöftaate, Bei Beaufort ward er verwundet, und 

in Charleston gefangen genommen; auch war er 1770 mit in 
der Berfammlung, um eine neue Conftitution zu entwerfen, 

und ftarb im März 1809, 

Benjamin Rufb, Med, Dr. ein berühmter Arzt, wurde 
den 24, December 1745 in der Naͤhe von Philadelphia gebo⸗ 

ren, ſtudirte zu Edinburgh, Paris und London; fein Name 
glaͤnzt unvergaͤnglich in den Jahrbuͤchern der Arzneikunde, ſo 
wie in Hinſicht der Abfaſſung unſerer Geſetze. Er war 
ein ſehr bewährter Lehrer in der Heilkunde, und 1812 beſuch⸗ 

ten nicht weniger als 430 Schuͤler feine Vorleſungen; in der 
Folge wurde er zum Profeffor der Chemie, der theoretifchen 

und praftifchen Medizin, fo wie der praftifchen Phyſik ermählt- 

und im Juli Abgeoröneter zum Congreſſe. Er war nicht ge⸗ 

senwärsig, als die Afte unterzeichnet wurde, holte es aber, 

al8 er feinen Sitz wieder eingenommen bafte, nach. Noch war 

er Mitglied der Dennfylvania = Berfammlung, um deffen Sons 



— 

ſtitution zu entwerfen und auszubilden. — er Hart, am 23, 
April 1813. \ 

William Hooper, ein ausgezeichneter Rechtögelchrter, 
1742 zu Boſton geboren, und im Harvard-Collegium erzogen. 
Er kam früßzeitig nad) NordeCarolina, und war während 
mehrerer Jahre Repräfentant in der General-Berfammlung. — 
41774 wurde er zum Mitgliede des Congreffes erwählt, und 
blieb es bis zur Annahme und Unterzeichnung der Aftez ferner 
war er Richter in dem Streite zwifchen New-York und Maſſa— 
chuſetts, und ftarb 1790, 48 Jahr alt, nachdem er fich, einige 
Sabre früher, von den Mühen des öffentlichen Lebens in den 
Pꝛivatſtand zuruͤckgezogen hatte. 

Charles Caroll von Carollton, der einzige jeht (1829) 
noch lebende Unterzeichner. der Akte, ward geboren 1737 zu 
Annapolis. Bon römifchefatholifcher Abkunft, empfing er feine 
erfie Erziehung zu St. Omerd in Großbritannien, und 'voll- 
endete diefelbe zu Rheims in Frankreich. Er ſtudirte die Rechte 
zu Paris und London, und war ein thätiger und wirffamer 
Deitungsfchreiber zu Gunften der Sadye der Eolonien. Da er 
sermögend und Fatholifchen Glaubens war, fo wurde er 1776 

Der Commite beigegeben, welche den Katholiken diefer Colonie 
Eröffnungen zur Vereinigung mit den Colonien machen folte, 
Während diefer Neife wurde. die Afte angenommen, und von 
ihm gleich nach feiner Rüdfchr, den 2. Auguſt, unterzeichnet; 
bald darauf wurde er Mitglied des Kriegs Departements und 
41801 zog er ſich aus dem öffentlicher Leben zurück, nachdem 
er noch vorher Mitglied des erften Wohlfahrts= Ausfchuffes 
geroefen war; — zweimal war er in der Verfammlung von 
Maryland, zweimal Abgeordneter zum Gongreffe, einmal Se— 
nator der Ber. Staaten, und viermal Senator — Ge⸗ 
burtsſtaates. 

Caeſar Rodneh, geboren 1730 zu Dr Staate 
Delaware, wor verſchiedene Sahre in der Legislatur, Kongreß: 
Mitglied 1774 und 1775, ausgezeichnet im Kriege, General in 
Der Armee und Waſhington's Bufenfreund, 

Benjamin Harriffon, geboren zu Berfley in Virgie 

nien, der Abkoͤmmling einer alten, ſehr angefehenen und weichen 
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Familie, ward früh Mitglied der Provinzial-Legislatur, Mit⸗ 
glied des erſten und der folgenden Congreſſe, bis er die Ehre 

hatte für die Afte zu flimmen und fie zu unterzeichnen. Er 

war mit in der GSicherheitö - Commite und Praͤſident des 

Krieg5r-Departements- Nachdem er feinen Sitz im Congreſſe 
aufgegeben hafte, wurde er Mitglied und Prafident der Staats» 
Derfammlung‘, Gouverneur von Virginien 1782, und wies 
dererwählt im folgenden Sahre. — Er ftarb 1791 auf feis 

nem Stammfige, geehrt und geachtet von feinen Landsleuten. 

William Paca, ein gründlicher Gelehrter und großer 

Surift, geboren 1740 zu White-Hall an der Oftfüfte van Mo— 
ryland, Mitglied des erfien und der folgenden Congreſſe. Gleich 

nachdem er für die Afte geftimmt und fie unterzeichnet hatte, 
wurde er Mitglied des See-Departements, zweimal war er 
Gouverneur von Maryland und zweimal erfter Richter in dcf- 
fen höchftem Gerichte, Er ftarb 1799, 65 Jahr alt. 

Arthur Middleton, ein großer Gelehrter, erhielt die 
Dortorwärde auf dem Collegium Weſtminſter in London, ein fehr reis 

cher Mann. — Er wurde 1743 in Suͤd⸗-Carolina geboren, 

und verlebte zwei Jahre auf Reifen dur) Europa. 1775 war 

er Mitglied „der geheimen Commite der Fünfe”’ und 1776 

im Congreſſe. Als Soldat nabm er thätigen Antheil am 

Kriege, und ward als foldyer bei Charleston gefangen und 
nach St. Auguftine geführt, wo er mit feinen Mitgefangenen 

große Mühfeligfeiten zu. erdulden hatte. 1782 wurde er wie: 
der zum Congreffe ermählt, und ging auf feinem Landfise, 

Aſhley, 45 Jahr alt, zu einem befjern Leben” über, 
Elbridge Gerry, geboren 1744 zu Marblehead, im 

Staate Maſſachuſetts; vom Stande ein Kaufmann, nahm er 

in feinem 18, Jahre Mgaifterwürde zu Harvard an; 29 Jahr 

alt, war er Mitglied des Gerichtshofes von Maffarhufetts und 
der neuen Sicherheits-Commite für diefen Staat, und ein thäs 

tiger und eifriger Leiter der Revolution. Den Borabend der 
Schlacht bei Bunkershill verlebte er mit einigen feiner Freunde 

in einem Haufe nicht weit vom Wege nach Lexington, unter 
denen ſich auch der berühmte und frühbeweinte General Wars 

ren befand, Als er am folgenden Morgen mit demfelben zum 
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Schlachtfelde abging, rief diefer tapfere Diann, von Hingebung 
für fein Vaterland durchdrungen, die claſſiſchen Worte: aus: 
„Dulce et decorum est pro patria mori“ wovon der Abend 

ſchon das Beifpiel des Tages lieferte, 1776 wurde, er Mit: 
glied des Congreſſes und der Verfammlung, die. die neue Gone 
5* entwarf, dann Geſandter in Frankreich;z zu verſchiedenen 
Malen war er Gouverneur von Maffachnfetts, und 4812 Vice⸗ 

ef dent der Der. Staaten. Als folcher ſtarb er 1814 auf: einer 

Keife nah Waſhington im 70. Lebensjahre, . —0 

George Ross, geboren 1730 zu Neweaftle im Staate 
Delaware, ALS Rechtögelchrter nahm er nad) feiner Ruͤckkehr 

Ai der Hochſchule einen bedeutenden Rang ein, und wurde 1768 

Mitglied der Legislatur von Pennſhlvanien, Er wurde zum 

erſten und zu den drei folgenden Congreſſen gewaͤhlt, und war 

zu verſchiedenen Malen Mitglied des geſetzgebenden Koͤrpers ſo 

wie des Admiralitaͤts-Bureaus von Pennſhlvanien. Er ſtarb 
1779, 49 Jahr alt, | 

Sobn Adams, ein ausgezeichneter Staatömann und 

Nechtögelehrter, "ward ‚1735 den 49. October zu Quinch 

(Maſſachuſetts) von puritanifchen. Eltern geboren, Als Schrifte 

ftellee war er ein cifriger Beförderer der Annahme und Unter— 

zeichnung der Unabhängigfeits = Erflärung ; er war Mitglied 

der erſten Sicherheits = Commite für Boſton, und hatte die 

Ehre den General Waſhington im Eongreffe zum General en 

Chef der amerifanifchen Armeen zu ernennen, ‚fo wie die Mo⸗ 

tion zur Annahme der Akte zu machen, dieser mit hinreiſſender 

Beredtſamkeit unterſtuͤtzte, auch war er Mitglied des erſten, ſo 
wie vieler folgenden Congreſſe Man Fann fich einen Begriff 

von feiner gewohnten Ihatigfeit machen, wenn man hört, daß 

er Mitalied von 90 Commite's war, worunter 25 Prafidentz 

ſchaften. 1771 wurde er ald Commilfionar nad) Franfreich ges . 

fhikt, und war 1781 bei diefer "Macht, fo wie. 1785. in 
Ensland als Minifter beglaubist, Er war auch Mitglied der 

Commiffion, die die Conſtitution feines Vaterlandes entwarf, 

zweimal Dice Prafitent und einmal Praͤſident deffelben, zog 

ſich 1501 aus dem Öffentlichen Leben zuruͤck, und endigte feine 
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ruͤhmliche Laufbahn im 91. Jahre, und am 15, zohediene um 
rer Unabhaͤngigkeit. 

Richard Henry Lee, ‚geboren den 20, Januar 1732 in 
Virginien, war ein vorzüglicher Gelehrter, Gleich vielen aus— 

gezeichneten Männern damaligerZeit wurde er in England erzo- 

gen, und während der. erften Unruhen "Schriftfteller, in den 
Stunden der Gefahr aber Soldat; frühzeitig wurde er Mite 

glied des NepräfentanteneHaufes von Virginien, und als freier 

und gewandter Nedner, nannte man ihn den Cicero America's. 
Er war Mitglied des erften Congreffes, und. brachte zuerft 

eine Motion ein (den 10. Juni 4776) des Inhalts: daß die 

Der, Staaten frei und unabhängig wären, und es dem Nechte 
nach feyn müßten.  Sränflichfeitshalber kehrte er in den 

Schooß feiner Familie zuräd, und. Herr Sefferfon Fam an 

feine Stelle in die Commite, die über die Motion berichten 
follte, und da Diefer ‚die Vacanz würdig ausfüllte, fo wurde er 

Prafident, und gewiffermaaßen Urheber der Urkunde, die feinen 

Namen fo berühmt gemacht bat. NR. 9. Lee war. einmal 

Praͤſident des Congreſſes, nnd ſtarb 64 Sahr alt, beehrt mit 
der Achtung feiner Mitbürger, 

Francis Lightfoot Lee, jüngfter Bruder vom R. 8. 

Lee, ein Mann von feinen Sitten und großer Gelehrſamkdit, 

der feinem Bruder in Hinficht auf Senntniffe und Beredfamfeit 

wenig nachfland' Er war zu verfehiedenenmalen Mitglied des 
TepräfentanteneHaufes und des Congreſſes von Richmond, feiz 

ned Geburtöftaates, fo wie des Senats deffelben, Sein Bio— 

graph hat, die naheın Angaben über feinen Todestag nicht 
berichtet. ua 

Sammel Ehafe, ein ſehr ausgezeichneter Advofat und 
. Gelehrter, geboren den 17. April 1741 zu. Maryland, Frühe 

zeitig wurde ver Mitglied der Eolonial =» Berfammlung, fo wie 

fpäterdin des erſten und der vier folgenden Congreſſe. 1776 

ſandte man ihn mit Charles Carroll und Dr. Franflin nad 
Canada. Auf ſein Anrathen nahm die Berfammlung von 
Maryland die Inſtruction ihrer Neprafentanten, nicht für die 
Unabbängigfeit der Colonien zu flimmen, zurück, Auch war er 

der Beſchuͤtzer und Wohlthaͤter des berühmten Will. Pinckneh, 
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Mitglied der Marpland-VBerfammlung , die die neue Conſtitu⸗ 
tion annahm, erfter Richter diefes Staats, und von Waſhing⸗ 
ton wurde er dem höchften Gerichte der Der, Staaten in 
gleicher Eigenfchaft beigegeben, 

Samuel Adams, geboren zu Bofton den 22. Sept. 
1722, von Herfunft ein Kaufmann, aber ein ausgezeichneter 

Rechtsverſtaͤndiger. Er bewirfte bei den Einwohnern Bofton’s den 
erften Befchluß, dem Miutterlande das Necht zu verweigern, 

ohne ihre Einwilligung Iaren und Abgaben von den Colonien 
zu erheben. — Als politifcher Schriftftellee war er berühmt, 

und achtmal Kongreß-Mitglied, fo wie der Commite, die die 

Sonftitution feines Geburtsftaates entwarf, und auch derjeni- 

gen, die die DBerfaffung der Vereinigten Staaten annahm, 

Nachher war er Inter = Gouverneur von Maflachufetts und 

einer von jenen proferibirten Patrioten, die die britifchen Ber 

hörden für vogelfrei erflärten, — Er ſtarb den 3. October 
1803, 82 Sahr alt. 

Sohn Hancock, geboren nahe. bei Quincy (Maſſachu⸗ 
fetts) 1635, ein Gelebiter und ein Mann von ungeheurem 

Vermögen, 

Als Mitglied des oberften Gerichtshofes, und als — 
cherRedner, wurde er vom britiſchen Gouverneur vertrieben, und han⸗ 

delte in Gemeinfchaft mit Samuel Adams, indem er fich den 

Niedermeselungen der Soldaten am 5, März widerfegte, und 

ihren Abzug aus der Stadt bewirfte. Als er am 5. Mär; 

des folgenden Jahres eine vortreffliche Nede über diefe Veran— 

Taffung bielt, wurde er mit Samuel Adams proferibirt. Er 

war Mitglied des erften Congreſſes, Präfident des zweiten und 

dritten, in welcher Eigenfchaft er die Unabhängigfeits-Afte, die 

die Golonien für alle Zeiten vom Mutterlande trennte, unter: 

zeichnete; eine große Neihe von Jahren war er Gouverneur 

feines Geburtöftaatsz er verwandte große Summen feines be- 

deutenden Vermögens zu wohlthätigen Sweden, und ward von 

feinen Mitbürgern geliebt, verehrt und beweint in febr ne: 
Alter zu feinen Vätern verfammelt. 
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Das Gefpenfter-Schiff von Salem. 

(Aus Blackwood’s Magazine.) 

Der hochwuͤrdige Doctor der Theologie, Herr Cotton 

Mather, ein ausgezeichneter Geiftlicher, zu Boſton, im Staate 
Maffachufetts, der zu Ende des A’ten Sahrhunderts Iebte, 

fihrieb damals ein merfwürdiges Buch, unter dem Titel: 
„Magmalia Christi Americana,“ in welchem er: nicht allein 

feinen eigenen, fondern auch den, in damaliger Seit allgemein 

herrfchenden, Aberglauben *) dargeftellt hat: Die dortige Ges 

gend ift, um in der Sprache damaliger Zeit zu reden, „mit 

einer unfichtbaren Welt im Kampfe begriffen geweſen,“ und die 

Einwohner fo fehr von: Teufeln befeffen, von: Gefpenftern ges 

plagt worden, daß fie unter ‚peinlichen, ertödtenden und graue 

ſamen Qualen verfihieden find. — Die Dämonen haben 
abwechfelnd den einen und den andern Iheil ded Landes heim— 

gefucht und der Hauptgegenſtand der Schrift des fehr gelehrten 

und chrwärdigen Herin Doctors, ift, die ſehr traurigen Um— 

ftände zu beweifen, unter denen fie die Wohnungen und Koͤr⸗ 

per der Einwohner heimſuchten. — Seichte Köpfe, fagt er, 

mögen diefe Dinge lächerlich zu machen verfüchen, wenn aber 

Hunderte der aufgeflärteften Leute des Landes fie als wahr 
anerfennen, Leute, die gewiß, mehr Mutterwitz ald alle andern 

Erdenföhne befisen, fo kann nur der eigenfinnigfte und laͤcher— 

lichfte Saducaͤismus daran zweifeln. Sch habe nichts ange— 
führt, was nicht, wenn es verlangt werden follte, durch die 

Eide glaubwürdigerer Verfonen belegt werden Fönnte, als die— 
jenigen find, die diefe außerordentlichen Srfcheinungen lächerlich 

machen wollten, Much haben, wenn wir nad) dem Augenfcheine 

urtheilen wollen, gewiß wenig Ihatfachen das Vorhandenſeyn 

von Hererei und übernatörlichen Weſen in New - England, 
während der Lebensperiode des Doctor Mather, beffer ins Licht 

geftellt, — Wir haben Nachrichten, wonach verfchiedene Per— 

fonen in aller Form Rechtens überführt worden find, mit 

9— M. Columbus 1828. II. S. 8. u. flg, wo die „Hexen— 

bethoͤrung in Maſſachuſetts“ geſchildert iſt. 



Dämonen Umgang gehabt zu haben, und wir haben, was nody 

viel merfwärdiger ift, freiwillige Befenntniffe, daß es Leute 

gegeben hat, die mit dem Teufel im Bunde ftanden. — 

In fo ferne alfo die Urkunden und Archive der Gerichts- 

hoͤfe die Wahrheit des Obigen beftätigen, müffen wir annehmen, 

daß viele der Dinge, welche Doctor Mather darſtellt, nicht 
allein als gefchichtliche Begebenheiten, fondern auch ald natür= 

liche Umftände — wenn auch nur felten — auf die Schidfale 

der Menfchen einwirfen. Es ift indeffen nicht unfere Sache, 

dies zu beweifen, inzwifchen find einige von des Doctors Hiſto— 

rien in der Ihat auffallend, felbft wenn man fie als Phantafies 

Gebilde betrachtet, und einige der Erfcheinungen, weldye er 

befchreibt und wofür er Beweiſe zur Beftätigung zu haben 
vorgiebt, ſind unter aͤhnlichen Formen und in Laͤndern, die weit 

von New-England entfernt liegen, zu verſchiedenen Zeitaltern 

beobachtet worden. — 

Das Wunder des Kreuzes, welches Conſtantin und feitte 

Armee in der Luft ſah, ift von diefer Befchaffenheit, und die 

Offenbarung, die Gottfried v. Bouillon auffeinem Kreuzzuge erfuhr, 

von der nämlichen Gattung. Doctor Mather,befchreibt Getöfe und 

Gefechte, die gleichwie in der Schlacht von Trommelfchlag 

begleitet, kurz vor Ausbruch des indianischen Krieges 1675 in 

der Luft gehört wurden. — Ohne in die genauere Unterfuchung 

diefer Borbedeutungen und Weiffagungen einzugehen, geben wir 

hier eine Ueberſetzung feiner Erzählung von einer Waſſer-Er— 

fiheinung, indem wir die Erflärung vorausfchiden, daß fie 

verfchiedene Angaben enthalt, welche vom Doctor nicht ange= 
führt 5; deßohngeachtet aber nach) unfrer Ueberzeugung nicht 

weniger wahr, als die von ihm erzählten, find. Das Schiff 
„die Taube Noah” ſchickte fid) zur Reife von dem Hafen Salem 

nad) Alt» England an, als ein junger Mann fich mit feiner 

Braut auf demfelben als Paſſagier einmiethete. Keine Seele 

in ganz Salem war mit diefem liebendwürdigen Paare auf die 

entfernteſte Weiſe befannt, noch ſah man es irgend eine Bes 

fanntichaft in der Etadt aufſuchen; bis zur Abfahrt des Schiffes 

Ichte es ganz für fic) abgefondert. Das Betragen der jungen Leute 

war durchaus tadellos, fo wie ihr Aeußeres ſehr achtungswerth; 
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jedoch das fcharffichtige Publiftum von Salem Fannte die be— 

trügliche Auffenfeite der Dämonen, die das Land qualten, und 

gewahrte ein gewiffes Etwas an dem Paare, das nicht anders 

ald unheimlich gedeutet werden Fonnte, 

Diele Perfonen, welche ihre Freunde in England wieder 

zu ſehen wünfchten, wollten ebenfalls die Fahrt auf der Taube 

Noah mitmachen, jedoch mehrere ihrer Befannte hielten es für 
ſehr voreilig, und erachteten es fuͤr beffer, erſt etwas Näheres 

über die befagten Neifegefährten einzuziehen, als ſich mit fo 

unbefannten und fonderbaren Verfonen auf die See zu wagen. 

— Diefe Warnung gab Beranlaffung zu vielem Gerede in 

Salem; anftatt aber die gewünfchte Wirkung zu haben, brachte 

fie eine unfelige Hartnädigfeit zu Wege, die Jeden, der Willens 
war mit dem Schiffe zu fegeln, daran verhinderte, ihr die ge— 

ringfte Aufmerffamfeit zu widmen, und diefe feltfame Bethoͤ— 
rung diente nur dazu, das Intereffe, welches die Stadt an der 

Abfahrt des Schiffes nahm, zu trüben, 
Endlich nahte der zur Abreife angefeßte Tag heran, und 

Niemand hatte einen feierlichern in Salem erlebt; zufällig war 

es nod) überdies ein Feiertag, denn der Gapitain war kein fo 

ootteöfirchtiger Mann, als die Seeleute von Salem zu der 

Zeit in der Regel zu feyn pflegten. ine große Bolfsmenge 
bedeefte die Quais, um ihre Verwandten ſich einfhiffen zu 

feben, alle. waren beforgt — viele fogar in Ihränenz das 
Schiff hifte das Signal zum Abfegeln, und — es ift wune 

derbar zu fagen zur felben Zeit, daß fich der Wimpel entfal- 

tete, ließ fi) ein großer ſchwarzer Vogel, einem Naben ſehr 

ähnlich, auf dem ‚Zeiger der Stadt-Uhr nieder, und fihob ihn 
durch feine Schwere, wie einige fagen, volle 10 Minuten vors 

wärtd. Ein jeder, der diefe Erfcheinung bemerfte, wurde von 
Entfegen ergriffen, und bemühte fich, feine Verwandten vom 
Einſchiffen abzuhalten, diejenigen aber, die fich entfchloffen hat— 

ten, mit dem verhaͤngnißvollen Schiffe zu gehen, waren Beide 

gutes Muths und wollten nicht rathen laffen. 
Waͤhrend diefer Störungen Famen die unbefannten Freunde 

ebenfalls um fich einzufchiffen, die Braut in Ihränen, bitter 

lich weinend: deßohngeachtet gingen fie an Bord, ein Wind⸗ 
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ftoß erhob ſich plöslich, und trieb dad Schiff, da ed die Anfer 

fchon gelichtet batte, augenbliklih in See. Die Zuſchauer 

blieben noch, und beobachteten ängftlich des Seglers Lauf, bis er 

aus dem Geſichte verſchwand. Dann Fehrten. fie in ihre 

Wohnungen zuräd, und die Unterhaltung von ganz. Salem 
wurde für diefen Abend durch Prophezeiungen über das Schide 
fal der Taube Noah aetrübt. 

Im Laufe der Nacht blies der Wind ftärfer, und ging 
nod) vor Anbruch des Tages in einen fürmlichen Sturm über; 

die See raf’te mit fürchterliher Wuth, und die Wolfenmarfen, 
die fi) am Himmel aufthärmten, waren nicht weniger bewegt 

als der aufgeregte Ocean; alle Einwohner von Salem waren 

feft überzeugt, daß der Orfan mit dem geheimnißvollen Paare 
auf der Taube Noah in Verbindung ftebe, viele fahen es als 

unumftößfic) gewiß an, daß das Schiff zu Grunde gegangen 
ſeyn müffe, und überliegen fich dem tiefften Schmerze. Drei 

Tage und drei Nächte raf’te der Sturm mit ununterbzodhener 
Wuth; er fihien noch immer zuzunehmen, und da es in der 

Mitte des Sommers war, flürzten fürchterliche Hagelſchauer 

von Donner und Blig begleitet, wie Niemand fie erlebt 

batte, unaufhörlicy nieder. Steiner bezweifelte das Schickſal 

des Schiffes, im Gegentheil war ein Jeder überzeugt, daß Fein 
Schiff, das fo unglüdlich fey, fo wüthenden Elementen ausges 

fest zu ſeyn, denfelben widerfichen Fonne. Am Morgen des 
vierten Tages brach die Sonne in großer Pracht durch die 

Wolken, der Wind wurde ftil, der Donner. ſchwieg, und 
die aufgeregten Wogen Fräufelten ruhig. Eine fo plögliche 

Veränderung überzeugte die frommen Einwohner von Salem, 
daß das Schickſal des Schiffes entfchieden fey, und obgleich 

fie vergebens erwarten durften, daß die See ihnen Trümmer 

deffelben oder von andern Schiffen zuführen werde, fo beeilten 
fie fi) dennoch), in großer Anzahl ans Ufer zu geben, wo fie 

bis Sonnensllntergang mit Angſt und Sorge erfüllt, ausharr- 
ten. In dem Augenblide, da, die Sonne verfchwand, wurde 

ein Schrei der Verwunderung von einer Zufchanergruppe ges 
hört, welche ſich auf einer Felfenfpige, bedeutend höher als 
die übrige Volksmenge hingeftelt hatte, und einige von Dielen 
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tiefen laut: daß ein Schiff im Geficht ſey; beim Anhören die: 

fer Nachricht gab fich eine unruhige Bewegung unter der 

Menge Fund, denn Jeder fuchte einen Strahl von Hoffnung 

aus diefer unerwarteten Erſcheinung zu ſchoͤpfen. — Es 

dauerte inzwifchen lange, bevor das Schiff deutlich zu Geficht 

fam, da der Randwind demfelben binderlich war, und ein alter 

grauer Seemann, der fi unter den Zufchauern befand, er— 

Härte, daß es unmöglich vor Anbruc der Nacht den Hafen 

erreichen koͤnne. — 
Zum allgemeinen Erftaunen fam jedoch das Schiff, trog 

dem widrigen Wind mit vollen Segeln immer näher, und 

ehe noch der Rumpf deutlicy gefehen werden Fonnte, war es die 

unmaßgeblihe Meinung aller Betheiligten, daß es die Iaube 
Noah fey! 

Um diefe Seit nahm die Dämmerung zu, und man bee 

merfte, daß das Schiff von einem glänzenden Scheine umge⸗ 

ben fey, gleichfam als wenn ed von einem übernatürlichem 
Lichte befchienen werde, Diefe wunderbare Erfcheinung war 

nicht lange der Gegenftand des Zweifels, denn, ald die Sterne 

am Firmament beraufjogen, wurde das Schiff fo deutlich wie 

am Mittage gefehen, und die ganze Menge ward von Furcht 

und Schreden befallen. 

. Der hochwärdige Herr Zebedaͤus Stebbin, der fi) unter 

dem Haufen befand, ein gelehrter und gottesfürchtiger Mann, 

wußte, daß das im Angeficht fich befindende Schiff ein Kunſt— 

griff jener betrüglichen Geifter, und daß es allen Anwefen- 
den Pflicht ſey, um Schuß gegen diefelben, zu beten. Er 

beſtieg demnach) einen großen Stein und forderte alle Zuſchauer 

auf, mit ihm in den 46, Palm einzuftimmen, den er felbft 
mit lauter Stimme verlad und dann vorzufingen begann. Das 
Ufer hallte von diefem heiligen Gefange wieder, und der fich 
eben jest erhebende Wind führte ihn über die vollenden Wo- 
gen hin! 

Während des Gottesdienftes wurden Angſtgeſchrei und Aus- 
rufungen ald von Leuten, die in Gefahr fchwebten, in der 

Luft gehört; und zur felbigen Seit fam das Schiff wie oben 
befchrieben, beleuchtet, und ganz genau wie die Taube Noah 

3 
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aufgekadelt, gerade auf den Hafen zu. Diele der Zuſchauer 

erfannten ihre Freunde am Bord, und hätten ihnen vor Freude 
entaegen jauchzen mögen, jedoch bemerften fie etwas trauriges 

und fremdartiges in ihrem Aeußern, welches fie gemwiffermaaßen 

zwang ihre Freude zu verhehlen; der fremde junge Mann und 

feine Braut, hatten ſich einander zärtlich umfaßt, und Fein 

Geräufh, Feine lebende Stimme, ward am Bord gehört z in 
demfelben Augenblick fielen die Maſten fammt der Tadellage 
in die See, ald wären fie vom Blitz getroffen, und Nothzei— 

hen wurden gegeben, aber Fein Laut weiter vernommen. 
Die zuſchauende Menge bielt den Athem an, feit übers 

zeugt, daß das Gefehene eine leere Schöpfung betrüglicher 

Geifter ſey; diefer Glaube bemaͤchtigte fih aller Gemüther, 

und steichzeitig verfchwand die wichtige Erſcheinung. 

Bon der Taube Noah ward nie wieder etwas gehört, 
und man glaubte, daß, durch die Elemente vernichtet, das 
Schiff zur felbigen Stunde zu Grunde gegangen ſey! | 

Widerfprecht mir nicht, fage der ehrwürdige Doctor Mas 
ther zum Schluffe feiner Erzählung, al fey idy, vom Aberglau— 

ben befangen, wenn ih Euch Wunder erzähle, für die ich fo 
unumftößliche Beweiſe habe. SR 

E. R— rn 

Anm. des Herausgebers. Statt daß tuͤchtige Lootſen 
ſchnell mit Kähnen an Bord der wohl gewiß in Brand gera— 
thbenen „Zaube Noah’ hätten zueilen müffen — betete die 
verrückte Volksmenge von Salem unter Anführung de erbärmlie 
hen Pfaffen Zebedäus Stebbin. Wir follen aber nicht beten, 
wenn wir hülferufenden Mitmenfchen zur Hülfe eilen koͤnnen, 
und und am allerwenigften vom Aberglauben blenden laſſen. 
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Salzgewinn in den Vereinigten Staaten, 

Staaten und 
Gebiet. 

Maine 

Maflachufetts 
+ ® 

Rhode⸗Island 
Connecticut 

New⸗Jerſey. 

Maryland 
North⸗Carolina 
Sud⸗Carolina 

Florida 

New-York. 

+ 

BDirginia . 

+ 

Ü) 

Dat 

Kentuckyh . » 

Pennfglvanien . 

Illinois 9 + + 

Salzwerfe 
zu 

a SE Pa: 
Edgartown . . 

New Bedford . 

Barnftable 

BENDN.: ...-. 
Plymouth. » » 

Newport— 

Stoningten . = 
Gr. Egg. Harbor 

Little Egg Harbor 

Snowhill ... . 

Wilmington . . 

Mac. SeerKüfte 
u OBch? . °, 
Vornaͤml. in Weſten 

Kanaha Salinen . 

Bullown „. , , 

Big Sandy . , 

Seltene 7,7... 

Mudinuum .. 

Chickamaugh .. 

Yellow Creek.. 
Andre kleinere 
Montezuma . . 

Große Creek . . 
Little Sand . - 
Bei Pittöburg 

Sonemaugb . 

Illinois Salinen . 

Zahl der 
Buſhels. 

40000. 
5857. 

74931. 
384254. 
15109, 
5700. 
748, 

2128, 
- 4250, 

1000, 
5000. 

45000. 
4900, 
1000, 

1104452, 

803848, 

16000. 

10000, 

10000.0 

200000. 

15000, 

60000, 

20000, 

115000. 

100000, 

20000. 

250000. 

100000. 

100000. 
Andre kleine hier nichtaufgezaͤhlte Werke lieferten . . 

| Total 4151182 

Roͤding's Amerika, Bd. II. 1830. 7 

Quantum 
jedes 

Staats. 

90000 

485861 
748 
2148 

2250 

5000 

45000 

4900 

1000 

1104452 

929848 

295000 

235000 

350000 
100000 

500000 

Charlestown (Va) Western Register. 
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Zuckergewinn im Staate Louiſiana im Jahre 1829, 

. - Fa 

— zuder.  Molafen. 
Pint 2, ; . x 535. 242 
Welt Baton Rouge » . : 883. 420 
Of Baton Rouge ». . . . 558. 260 
Soernie a BE... „MEHR 2249, 998 
Ascenſion » » RR TER 6576, 3055 

2 ee 8273. 3633 

Et. John the Baptifi . . . - 9000, 3851 
St. Gharle rs 15717. 7309 

en ae ia ee 12696. 5918 

u ee a wi DIOR, : 1164 

BELTIEHBDEN 2 es 200. 0% 7656. 3614 

Plagumins . 2. "7008 3354 

Attafapad und Opelouſas . - 6515. 2814 

Bayon Lafourche. 5913. 2757 
EHIIGLBEIG. a 0:0 2 ans 1010. 485 

—— 

Total 87968. 39874 

Willis’ New-Orleans Price-Current. 

Merfwirdige Sterblichkeit unter den Mordamerifani: 

fhen Diplomaten in Südamerika. 

65 ift merfwürdig, fchreibt das Blatt the Washington 

Banner, daß der Todesfall des Herrn Tudor in Rio de Jar 

neiro, der Tte ift, welcher unferm diplomatifchen Gorps in 
Eüdamerifa begegnete. Here Graham, welcher Herrn Sum— 

ter als Minifter in Brafilien folgte, verlor, nad) einem 

furzen Aufenthalt in Rio de Janeiro, im Jahre 1820 feine 

Gefundheit, welcher Amftand ihn bewog, nad) zweijaͤh— 
riger Abwefenheit in die Heimath zuruͤckzukehren, wo er bald 
nach feiner Anfunft fein Grab fand. Herr Rodney, Minis 
fter in Buenos Ayres, ftarb dort 1824. nad) einem kurzen 

Aufenthalt. Herr Anderfon, Minifter in Colombia, ftarb | 
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4825 auf der Reife von Bogota zum Congreß in Panama. 
Herr PBrevoft, diplomatifcher Agent in Peru, welcher dort 

refidirte, ehe die Der. Staaten noch diefe Nepublif anerfannt 
hatten, verlor fein Leben in diefem Lande 1825, Herr Coon: 

ley, erfter Gefchäftöträger der Der, Staaten dafelbft, ftarb 
zu Lima 1828. Herr Weft, zu feinem Nachfolger beftimmt, 

ftarb im Februar 1830 zu Rio de Janeiro auf feiner Reife 
nad Lima. — 

Commandanten in den Merikanifchen Bundes: 

Staaten. 

Nach einem General-Befehl des Stantö-Secretariat des 
Kriegs und der Marine, datirt Mexico den 2. März 1830, 
find für die Diftrifte, Gebiete und Staaten der Republik, 
durch die GeneralsRegierung folgende Generale und Principale 
Kommandanten ernannt worden. 

General = CEommandanturen. 

Mexico: General Don Luis Quintanar, 

Dera-Erur: Obrift Don Pedro Randero. 
Puebla: Obriſt Don Juan Joſe Andrade, 

Oajaca: General Don Juan Pablo Anaya. 
Sonora: Obriſtlieutenant Don Simon Elias Gonzalez. 

Chihuahua: Obriſtlieutenant Don Joſe Antonio Bizcarra. 

Vereinigte Staaten des Orients: (Nuevo Leon, Tamaulipas, 
Cohahuila und Texas) General Don Felipe de la 

Garza. 

Tabasco: erſter Adjutant: Don Francisco Palomino. 

Chiapas: Obriſt Don Juan Ignacio Gutierrez. 
Durango: Obriſt Don Cirilo Gomez Anaja. 
Zacatecas: Obriſtlieutenant Don Manuel Valente Gomez. 
Jalisco: General Don Miguel Barragan. 

San Luis Potoſi: General Don Zenon Fernandez. 

Dueretaro:; Obriſt Don Juan Dominguez. 
6* 



Guanajuato: Obrift Don Pedro DOteto: 1 In m 

Michoacan: General Don Gabriel Armigo. 40 

Principal-Commandanturen. 

Solima: Obriftlieutenant Don Joaqquim Solarzano. 

Ilarcala: Obriftlieutenant Don Joſe Antonio Saldaña, 

Oberbefehlähaber der Operations = Armee des Südens, 

General Don Nicolas Bravo, Chef des Generale 
ftabs diefer Armeer General Don Francisco Bere 

dejo. General-Inſpector diefer Armee: General Don 

Melbor Musquiz. 

Oberbefehlshaber der Truppen, die in Texas operiren ſollen 
(wo man einen Angriff abfeiten der Ber. Staaten von 

Nordamerifa fürchte) General Don Mantel de 

Mier y Teram 
ir 

Unerfhrodenheic! 

Im Fahre 1827 wurden vier fchwarze Officiere zu Port 
au Prince unter der Beſchuldigung verhaftet: fie hätten eine 

Verſchwoͤrung angezettelt, den Prafidenten meuchlings zu ermor⸗ 
den, und alle Europder von der Inſel Hapti zu vertreiben 5 

diefe Beichuldigung laugneten fie, geftanden aber, daß fie den, 

Wunſch besten, die Regierung zu ändern und alle Verbindung 
mit Franfreich abzubrechen. — Kin Sriegsgericht verurtheilte 

fie zum Tode, Mackenzie fchildert in feinen „Notes“ ihre 

Hinrihtung wie folgt: Sie gingen nad) dem Hinrichtungsplage, 

hart an einer alten Mauer ohne die mindeſte innere Bewegung. 

Als fie ihn erreicht hatten, blieben fie noch gefchloffen, aber der 

Polizeiwächter zog ſich zuruͤck, während das zum Schießen 

beorderte Detaſchement mit fichtlihem Widerſtreben vorrüdte. 

Als das Commando Wort ausgefprocden war, begann das 

Feuern, aber anftatt daß die Schredendfeene durch ein= oder 

zweimal gut gerichtete Salven hätten beendigt feyn follen, mußten 

diefelben fo oft wiederholt werden, daß man fie hätte mit 
einem Freudenſchießen vergleichen koͤnnen. — Ich bin übers 
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zeugt, daß Äber 100 Schuͤſſe fallen mußten, che die Erecution 
beendigt war. Als fie den Platz erreicht hatten, wollten die viere 

fich nicht die. Augen verbinden laffen, nahmen ihre Hüte ab, 

und riefen ihren Henfern zu: „Fürchtet nichts.“ — Die erfte 
Salve verwundete den Kapitain Francois, der am linfen 

Flügel ftand, nur leicht; durch die zweite ftürzte er, doch Tebte 

er noch. Michel wurde an verfchiedenen Stellen durch den 
Leib gefchoffen und hatte beide Arme zerfchmettert, ehe er fiel. 
Kieutenant Lion fiel zunachft, nachdem er sfchwer verwundet 
worden, Waͤhrend diefer empörenden Scene ftand der Ser: 

geant, Lion Courchoiſe, am rechten Flügel, indem er ganz 

ruhig feine Eigarre rauchte, und weder ein Glied rährte noch 

eine Muskel feines Geſichts verzog. ine Kugel durch den 
Leib brachte ihn zum. Fallen, und ald er die Erde berührte, 
warf er die Eigarre von fi), und bließ ganz gemüthlich den 

Dampf aus dem Munde. Dad feuernde Commando ayan- 
cirte alddann, feste die Mündungen der Gewehre auf die 
Körper der Unglüdlichen und endete ihre Leiden, indem es fie 
buchftäbli in Stüden ſchoß. Sie träumten nicht (fügt Herr 

tadenzie hinzu) weder von Fünftiger Unfterbfichfeit, noch, daß 
jemald ihrer Standhaftigfeit und ihres Muths, der einen Römer 
geehrt haben würde, Erwähnung geſchehen Fünnte, 

Der Sohn der Wildniß!! 

Am 18. Auguft 1829 gab eine Anzahl der Bürger von 
Lonisville dem Senator im Congreſſe für Kentucky, Herrn 
Sohn Rowan, ein Mittagsmahl, bei welcher Gelegenheit letz⸗ 

terer vor der verfammelten Gefelfchaft eine fehr eindringliche 
Rede hielt, worin folgende, ihn felbit betreffende, Anecdote 
vorfam. 

Meine Herren! 

Sie haben mich als einen Sohn der Wildnig bezeichnet, 
Mein Bater wanderte zu Ende des Revolutiondfrieges, in der 
teügeriichen Hoffnung, feine Gluͤcksguͤter, welche durch feine 
Anhänglichfeit an die Sache der Freiheit gänzlich vernichtet 
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waren, wieder zu verbeffern, aus feinem Geburtöftaate: Penne 
folvanien in die Wildniffe von Kentudy aus. Er langte hier 

im Monat März 1783 an, und im: Frühling des folgenden 
Jahres nahm er fünf Familien mit, um ſich bei den großen 
Wafferfällen des Green Niver anzufiedeln,. welche damals une 
gefähr 100 Miles von jeder andern Niederlaſſung entfernt 
gerechnet wurden. — Sc felbft, der Gegenftand Ihres jetzi⸗ 

sen MWohlwollens, war damald 11 Jahr alt, Sie von den 

Mühfeligkeiten und DBeraubungen, womit diefe Fleine Eolonie 

zu Fampfen hatte, fo wie von den Gefahren, denen diefelbe. 
ausgefegt waren, und der Standhaftigfeit, womit fie fie er: 

irug, zu unterhalten, geziemt mir nicht; jedoch kann ich nicht 
umbin eines Umſtandes zu erwähnen, der fich bei den häufigen 
Angriffen der Wilden auf uns, zutrug. — Er ift für wie 
damalige Zeit höchft merfwüärdig, und bezieht fich) auf: meine 

Mutter; auch werde ich nur durch die außerordentliche Berehe 

rung, die ich ihrem Andenken fchuldig zu feyn glaube, zu der 
Erzählung defjelben veranlaßt. Sie ging mit Frau Barnett 
nad) einer Stelle fpagieren, wo eben eine Anzahl junger Leute: 

auf einem großen Felde, welcher das Fort begränzte, mit 
Flachsaufziehen befchäftige war. Kurze Seit, nachdem fie dies 

felbe erreicht hatten, brach) eine Anzahl Wilder mit: fürdhterlis 

chem Gefchrei, indem fie ihre Flinten auf fie abfeuerten, aus 
ihrem Hinterhalte bervor und auf fie los. Meine Mutter, 

eine große und flarfe Frau, fuchte ihr HeilDin der Flucht; bei 
dem Gedanfen jedoh, daß Frau Barnett eben fo zart als 

ſchwach, ihr Kind nicht würde tragen Fonnen, Fehrte fie um, lief 

unter dem Feuer der Indianer auf fie zu, riß das Kind aus 
den Armen der ſchwachen Mutter, und trug es in dad Fort 
in Sicherheit, obgleich fie hart verfolgt, mit einem Pfeil dur 

die Kleider gefchoffen, und zweimal von dem ihr nachgefchoffes 
nen Pulver verbrannt wurde. — Frau Barnett und ihr 

Sohn waren gerettet5 er ift jest ein angefchener Einwohner 
des Obioftaated, und außer mir leben noch drei Perfonen, 

welche Zeugen der Scene waren, und ihre Gefahr tbeilten. 

Danf der Borfehung! der Fleiß und Unternehmungsgeiſt unfrer 

Landsleute hat es bewirft, daß Kentudy jest mit den Alteften 



— Mb — 

Schweſterſtaaten in Hinſicht auf Bequemlichkeiten und An⸗ 

nehmlichkeiten des Lebens wetteifert. Ich habe das Land 
aus dem Zuſtande majeſtaͤtiſcher Verwilderung in feine jetzige 
hohe und feine Bildung uͤbergehen ſehen. Ich bin daher 

mit Kentucky identificirt und kann deſſen Intereſſen niemals 
perlaſſen. 

Bleigewinn in Gallena. 

Nach Angabe des in Gallena erſcheinenden Miner's Jour- 
nal, ſind vom 1. Juni 1825 bis zum letzten Maͤrz 1829 
23 Mill. 141223 Pf, Blei aus den dortigen Gruben gewon⸗ 
nen worden, naͤmlich: 

Erlaubniſſe für Licenzen für Pf, Sterl. 
Bergleute. Schmelzer. 

In 6 5. 383930. 
6 4, 1560534. 

873 RE er 4, 6824389. 

ea. ., EIG, öl, 13746134, 

1829 bis Maͤrz —. | —, 626236, 

4694. 44, 23141223, 

| Der Preis des gewonnenen Blei's halt ſich fo niedrig, 

daß ein ftärferer Anwuchs des Blei's nicht zu hoffen iſt. 
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Nivellement der Landenge von Panama 

Die franzöfifchen Afademifer Bouguer und la Condamine 

reif’ten 1736 über den Iſthmus von Panama , als fie - ‚über 

Puertobello nach Quito zur berühmten Gradmeffting gingen. 

Sie waren mit Barometern verfehen, aber fie vergaßen, fie zu 

öffnen. Man erfuhr durch fie nichts über die Höhe der Waſ⸗ 
ferfcheide. Ulloa verfuchte eine Barometermeffung in Cruces, 

wo die Reiſenden den Rio Chagres verließen, aber trotz der 

Regelmaͤßigkeit der ſtuͤndlichen Barometer⸗Veraͤnderungen unter 

den Tropen, fiel die Meſſung doch ſechsmal zu groß aus. Die. 
von Ulloa in den Observaciones astronomicas ynauticas be: 

Fannt gemachten Barometerhöhen in Eruces und an der Mee⸗ 
reöfüfte geben 210 ftatt 35 parifer Fuß für die Rage von Erus 
ces über dem Meere. Seit der Gradmeſſung in Quito, alfe 
feit mehr ald 80 Fahren, find wir. in derfelben Unwiſſenheit 

uͤber die Berghoͤhe der Landenge von Panama und über 

die Möglichfeit eines für Seeſchiffe fahrbaren Canals zur Ders 
bindung beider Meere geblieben. Alle neueren mit Barome- 
tern verfehenen Reifende, Humboldt, Caldas, Bouſſingault, 

Rivero, Pentland, haben nicht den Ifthmus berührt, General 

Bolivar hat das Verdienft, in den Jahren 1828 und 1829 

diefe für den Welthandel fo wichtige Gegend durch zwei colgm= 

biſche Ingenieur⸗Officiere (einen Englaͤnder, LI oyd, und einen 

Schmeden Falmarf) haben aufnehmen und niyeliren zu Faflen ; 

ja, er bat auf die freifinnigfte Weiſe befohlen, die Refultate 

des Nivellements, fammt allen Karten, in Europa befannt zu 
machen. Der vor Furzem erfchienene Theil der Philosophical 

Transactions für 1830 enthält diefe Befanntmachung. Die Opera⸗ 

tion ging von dem Ufer der Suͤdſee oder von Panama aus, 

gerade nördlich nach dem obern Laufe des Rio Chagres, wo 
(etwas oͤſtlich von dem Zufluſſe des Rio Pegueni) der Waſſer⸗ 

ſpiegel des Chagres 169 engliſche Fuß uͤber den hohen Waſſern 

in der Bay von Panama gefunden ward. In dieſer Strecke 

zwiſchen Panama und der Confluenz des Chagres und Pegueni 

(ag der Culminations-Punkt des ganzen Nivellements der Lands 

Enge; gr heißt Alto de Maria Henrique und ift 633 engl. 
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Fuß über Panama erhaben. Die Regenzeit und die furchtbare 
Näffe der Waldungen hinderten, im Juni 1828, die Fortfegung 
der Arbeit. Herr Lloyd Fonnte erft im Februar das Nivelle- 
ment vollenden; er folgte immer den Ufern des Nid Chagres, 
erft füdweftlich bis Cruces, dann nordweftlich (über das Städt: 

chen Gorgona und die Conflienz des Rio Trinidad) Bis zur 
Mündung des Chagres oder der Küfte des weftindifchen Meeres. 
Die Bergfette ift in diefem Iheile der Landenge faft gänzlich 
unterbrochen; die höchften Hügelrüden oder vielmehr die höch- 
ften Hügelgruppen liegen im füdlichen Theile des Iſthmus 
zwifchen Eruces und Panama. Deftlicher erhöhen ſich die 
Berge, aber Herr Lloyd irtet, wenn er behauptet, daß die Cor⸗ 

dillera füdlich von der Bay von Mandinga, da wo fie in den 
Eontinent überfest, immer anfteigend, ohne Unterbrehung mit 

der Cordillete des Choco und der Provinz; Antioguia zufammene 
zufammenhängt. Südlich vom Rio Tuyra, zwifchen dem großen 
Rio Atrato und dern Lifer der Südfee, ift viel niedriges Land, 
und Herrn Lloyd feheint das Projeft undefannt zu feyn, die 

Bahia de Tupica, etwas nördlicd) von der Punta de San 
Francisco Solano mit dem Rio Napipi oder Naipi (einem 

Zufluß des Atrato) zu verbinden. Das Haupt-Refultat der 
von Bolivar angeordneten Unterſuchung der Landenge ift die= 

ſes: der Verkehr zwifchen beiden Meeren (bei Puertobello und 

Panama) kann durch Candle für die Fleine Schifffahrt erleich- 
tert werden; aber Eifenbahnen vom Sufammenfluffe des Rio 

Trinidad und Chagres bei Panama oder bei Chorera (etwas 

weftlich von Panama) werden vorzuziehen feyn. Ihre Anlage 
dürfte nur deshalb Foftfpielig feyn, weil die mit Gras bewach— 

fenen Ebenen (Savanas) durch viele Fleine Bäche, die in der 

Regenzeit anfchwellen, durchftrichen werden. Herr von Hume 

boldt, der den Culminationspunft des Iſthmus auf dem Wege 
zwifchen beiden Häfen, nach Kenntniß der Temperatur und der 

Bertheilung der Pflanzen, auf etwas weniger als 550 englifche 

Fuß (Lloyd's Meſſung giebt 633) gefchäst hatte, machte ſchon 
längft auf die verfchiedene Hohe der Südfee und des weftin- 

difchen Meeres zur Fluthzeit und auf die dadurch modificirte 
Höhe des mittlern Wafferftandes beider Meere aufmerf: 
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fam. Lloyd und Falmark fanden den Unterfchied des hohen 
und niederen Waſſers in Panama am ftillen Meere 27, an der 
Mündung des Chagres am atlantifchen Ocean, 125 Fuß, die 

mittlere, Höhe des Wafferftandes des atlantifchen Oceans iſt 
33 englifhe Fuß geringer ald die des ftillen Meere; aber 

innerhalb 12 Stunden iſt bald das eine, bald das andere - 

Meer das höhere, z. B. zur Zeit der Ebbe ift das ftille Meer 

um einige Fuß niedriger als der atlantifche Ocean. Da 

Schiffe, welde mehr als 12 Fuß tief gehen, nicht in den 

Nio Chagres einlaufen koͤnnen, fo fchlägt Here Yloyd einen 
Fleinen Derivations-Canal in die Bahia del Limon (Navy Bay) 
vor, welche ein eben fo ficherer als bequemer Anferplas ift. 

Der neue Kontinent bietet fünf Verbindungspunfte zwifchen 
beiden Meeren dar: die Quebrada de la Raspadura im füpli- 

chen Choco (Wo bereits vor der Revolution ein Fleiner von einem 
Franzisfaner Mönch) gegrabener Canal exiflirt hat); die Bay 
von Tupica im. nördlichen Choco; die Landenge von Panama; 

den See von Nicaragua und den Iſthmus von Huafacualco, 

deffen fchon Hernaudo Cortez in feinen Briefen an Kaiſer Karl 
V. ald meines Geheimniffes‘ erwahnt. Die größeren oder 
geringeren Vortheile, welche jeder diefer fünf Punfte dem Welt— 

handel gewähren fann, bat Herr v. Humboldt ausführlicher in 
feinem ‚Voyage aux Regions equinoxiales“ (Ed. in 8vo.) 

T. IX. p. 325 — 401, und in der zweiten Ausgabe des 
„Essai politique sur le Mexique*“ T. I. p. 202 — 248 

entwidelt. Der See von Nicaragua und der Rio San Iuan 

Theinen allein zu einem eigentlih) Oceaniſchen Ganale 

(große Seefchiffe tragend, wie der caledonifche und Nord-Hol— 

löndifche) geeignet zu feyn. Briefe aus Guatemala vom 20, 

Dct,1829 melden: daß der General Verver, Minifter des Königs - 
der Niederlande, bei der Nepublif Gentro-Amerifa, noch immer 
auf Befch! feines Hofes mit dem Projekt einer Meer-Verbin⸗ 

dung zwifchen dem Golf von Nicoya und dem See von, Nicaz 

ragua befchäftigt fey. Die in Guatemala berrfchenden politis 

fhen Unruhen haben allein bisher die Anfunft Holländifcher 
Ingenieurs verhindert. Das fpanifche Gouvernement, in der 
Zeit des unbeftrittenen Befises der Golonieen, hat nie die 
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Randenge von Panama, wohl aber den Iſthmus zwifchen dem 
See von Nicaragua und dem ftillen Meere nivelliren laſſen. 
Diefe legte Operation wurde auf Befehl des Capitain-General 
von Guatemala, Don Matis de Galvez, von dem Ingenieur 
Don Manuel Galifteo im Jahr 1781 ausgeführt. Man fand 
die Oberfläche ded Serd von Nicaragua, der an 90 Fuß tief 

ift, 134 fpanifche Fuß über der Oberfläche ded nahen Oceans 
erhaben.  (Diefes Nivellement findet ifich umftändlich abgedruckt 
in ©. 4. Ihompfon’s Narrative of an official visit to 
Guatemala. London 1829, April S. 512. A. d. H. 

Das Huron- ader Quisconſin-Gebiet. 
Der „Cincinnati - Advertiser“ enthält den Brief eines 

Reifenden von jenem Orte datirt, der einen Bericht über 
died Gebiet, deſſen Gränzen von dem jegigen Congreſſe bee 
ſtimmt werden, liefert. Da es den Blei» Minen=Diftrift 
umfaßt, fo werden unfern Lefern einige Auszuͤge aus diefem 
Briefe vielleicht nicht unwillfommen feyn ! 

Die Bevölkerung beträgt fchon 16000 Seelen, wovon 
410090 in den. Blei-Minen befchaftigt find , der übrige Theil 
bewohnt die Dorfſchaften: Galena, Casville, Prairie du Chien, 
Green Bay und andere, die dem Namen nad) wenig befannt 
find, — Daß fid) diefe Bevölferung in Furzer Zeit ſchnell 
heben werde, verbürgt der Umſtand, daß in einer einzigen 
Woche 3000 Menfhen durch Buffale nad) Ohio, Michigan 
und Huron zogen. Dies lestere Gebiet fcheint eigentlich der 
Kern der Nordweftgegend zu ſeyn, da, zu Klima undBoden, nod) 
fein außerordentlicher Reichtbum an Blei, und diegroßen Erleich— 
terungen der Schiffahrt hinzukommen. 

Die herrſchende Meinung, dab es bier fehr Falt ſeyn 
ſolle, iſt irrig. Freilich faͤllt oft 12 Zoll Schnee, aber alle 
Kornarten, Früchte und andere Vegetabilien, die unter denſel— 
ben Breitengrade in den Ver. Staaten wachſen, gedeihen auch 
hier. — Auch uͤbt der mexicaniſche, Meerbuſen ſeinen Einfluß, 
ſuͤdliche Winde und die vielen Stroͤme ſchmelzen den Schnee, 
ſo daß die Erndte zeitig reift! auch im Innern iſt das Klima 
geſund. — An ven Ufern der großen Fluͤſſe iſt es freie ’ 

J 
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lich im Sommer nicht immer geſund, denn die großen Ueberſchwem⸗ 

mungen im Fruͤhjahre laſſen bedeutende Pfuͤtzen (pools) zuruͤck, 
welche nicht abfließen. Fieber ſind aber nur an den Ufern des 
Miſſiſſippi herrſchend. Laͤngs den Fluͤſſen iſt der Boden hüges 

lig, im Innern aber wellenfoͤrmig. — Ein Drittheil des Lan⸗ 

des beſteht aus dem ſchoͤnſten Acker, und ein Zehntheil aus 

Hoͤlzung; das trefflichſte Waſſer wird in jeder Richtung ange⸗ 

troffen. 

Einige Kupferminen finden ſich ſuͤdoͤſtlich von den Porcu⸗ 

pine⸗Huͤgeln, die an der Küfte des Obern ⸗See's liegen, 

aber die große Mine, aus deffen Kupfer die Löffel in Peale’s 

Mufeum gemacht wurden, liegt an einem Fluffe der in den 

Antonagon fließt, nordiweftlich vom Kupfer⸗See, unter den 46, 

Breitengrade. 

Sn woeftliher Richtung von Chippicotton-Fluſſe des Mi⸗ 

chigan⸗See's berühren Kupferminen die Ufer des Rock⸗ und 
Pectano⸗ (gemeiniglich Pectolica) Flüffe genannt. Diejenige 

Mine, welche Dr. Franflin in dem Tractat mit Gtoßbritans 

nien fo eifrig zu behalten bemüht war, findet fid) auf einer 

Inſel im Obern » See. Galena, unter 42° 24° Breite, Tiegt 

am Bean⸗ oder Bohnen-Fluffe ; 12 Miles von deflen Bereini- 

gung mit dem Miffiffippi- und Small Por - Fluffe, hat 250 

Häufer und 800 Einwohner. Portage Summit liegt auf einem 

Höhenzug zwifchen dem Duisconfine und For-Fluffe, und ift 
eine fo ſchnell aufblühende Stadt, daß fie eine Nebenbuhlerin 
Cincinnati zu werden verfpricht, — Der Berichterftatter ſagt 

darüber: 
„Mitten in einer fchönen Gegend gelegen, ift es geeignet, 

den Durchgangs = Handel der Indianer in die ebnen Gegenden 
des Mififfippi an ſich zu ziehen; es bat eine ununterbrochene 

Dampfichifffahrt nad) Neu-Orleans, fo wie eine fidhere Schiffe 

fahrt für Bote nad) New-York und Montreal; folten da nicht 
Miffouri und Arfanfad in wenigen Jahren ihre Zufuhren auf 

einem weit wohlfeileren Wege beziehen koͤnnen?“ | 
Huron Gebiet bietet ſchoͤne Gelegenheit zur Anlegung von 

Ganälen dar, um den Miffiffippie und den Obern-See mit ein- 
ander zu verbindens eine natürliche Erleichterung verheißt, 
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ser hohe Wafferftand im Fruͤhlinge. R. W. Chandler in 
Galena wird eine Karte uͤber die Minen, ſo wie eine allge— 
meine topographiſche Beſchreibung der — ⸗Gegenden Br 

geben, 
m 

Newfoundland Fifcherei, 

Auszug aus dem, von der Fifcherei- Kammer von St. 
Johns auf Newfoundland gegebenen Bericht sden 11, Auguft 
1829 datirt, au N. F. Royal-Gazette, 

Da der Stockfiſchfang von höchfter Wichtigkeit ift, fo 
‚muß er das hoͤchſte Intereffe und die befondere Aufmerffamkeit 

aller Derer anregen, welche an dem. Glüde und der Wohlfahrt 

Newfoundland Iheil nehmen. 

Es folte das ernftliche Beftreben aller, die bei dem diſch⸗ 

handel concurriren, ſeyn, den Fiſch wohlfeil und gut an den Markt 

zu bringen, und dies iſt nur dadurch zu erlangen, daß in den Sitten 
und Gewohnheiten der Fiſcher ſelbſt die hoͤchſte Einfachheit erhale 

ten, und die größte Sorgfalt darauf gerichtet: werde, daß fie ihr 
Hanpt-Augenmerf auf die Behandlung des Fiſches verwenden. 

Die Kammer berichtet mit Bergnägen den vermehrten 
Anbau von Kartoffeln und andern Gemüfen durdy die bei 

der Fifcherei intereffirten Pflanzer, welche dadurd) in den Stand 

geſetzt würden, den Fifchfang wohlfeiler zu betreiben. 
Sie kann nicht ausdrüdlid) genug darauf aufmerffam 

machen, daß die Norweger fchon englifche Fiſche nach den 

fpanifchen Häfen verführen und bereit mit uns in Portugal 
coneurriren; daß ferner die Confumption von Stodfifchen in 

Italien während der letztern zwei Sahre auf eine betrübende 
Weiſe abgenommen hat, und daß unfern Verfchiffungen nad) 
Suͤd⸗Amerika in jedem Hafen Nebenbuhlern begegnen; hierzu 
kommt noch, daß im Allgemeinen alle fremden Märkte voriges 
Fahr für unfern Fifchern fehr ungünftig gewefen find, fo wie 
daraus von felbft folgt, daß das Nefultat unfrer Verfendungen 
Schlecht ausgefallen ift. Dies find unbeftreitbare Ihatfachen, 

und, als folche fehr dazu geeigaet, von der Gefellfchaft felbft 
fowohl ald von dem Volke ernftlich erwogen zu werden, 
Köding’s Amer Fa, Bd. II, 1830. 8 
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Dakingegen hat die Kammer mit Vergnuͤgen bemerft, 

daß die weitindifihen Colonien jährlich) ihr gewilfes Quantum 

Fiſche von der Inſel beziehen, fo wie es tröftlich zu 
erfahren if, daß in dem vereinigten Sönigreiche, befonderd 
in Irland, vermehrte Frage und Conſumption von Fiſchen 
ftatt findet. 

Die Kammer beeilt fih, nach ihrem vorgangigen Berichte 
auch Einiges über einen wichtigen Zweig der National-Indus 

ftrie, naͤmlich über den Robbbenfang, hinzuzufügen. Obgleich 
nicht fo einträglich an Zahl wie früher, bat er doch in diefem 

Jahre ein größeres Onantum Ihran und Felle als früher 
berechnet worden, geliefert. Diefer Erwerbözweig befchaftigte 

ungefähr 300 Schiffe von allen Größen, 5000 Menfchen ‚und 
lieferte ‚etwa 200,000 Robben, die man auf 200,000 Pf. 
St. ſchaͤtzen kann. Da die Witterung fehr ſtuͤrmiſch und 
unrubig gewefen ift, fo haben viele Schiffe Schaden gelitten, 
in Folge deffen viele Sntereffenten der Gegenfeitigen Verficherungds 
Geſellſchaften hier und zu Conception-Bay fihwere Berläfte 
erlitten haben. 

Die Kammer hat Grund zu hoffen, daß dieſer Umſtand 

unfere unternehmenden Fifcher nicht von neuen Ausräftungen 

in der nächften Sahrszeit abhalten werde, und empfiehlt diefen 
einträglichen Erwerböjweig zur unermüdeten und ungefchwäche 

ten Fortführung, und it es mit Vergnügen wahrgenommen 
worden, daß, wenn auch großer Schaden an Schiffen gefchah, 

bei der: großen Menfchenzahl, die dabei Buhaftigtingh, nur wenige 

das Leben eingebüßt haben, 

Eine Erpedition ganz neuer Are wurde bier im Monat 

April gemacht. Kine Brigg von 122 Ionnen wurde zu Bris 
gus-Bay auf den Nobbenfang ausgerüftet und nad) Grönland ab« 
geſchickt. 150 engl, Meilen nördlich von Sandwich-Bay, trafdas 
Schiff auf Eis, und Fehrte mit mehr ald 2200 Robben zus 

ruͤck: man fann daraus fchließen, daß diefer Fang mit gutem 

Erfolge felbft bei vorgeruͤckter Jahrszeit weiter nördlich betrie⸗ 
ben werden kann. 
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Ungerne hat die Kammer erfahren, daß der an der Nord⸗ 
kuͤſte der Inſel aufwärts bis Labrador mit Nusen getriebene 
Robbenfang das letztemal gänzlich mißgeglädt iſt. 

* 

—Joſe Fernandez Madrid, 

Am 3. Juli wurden die irdiſchen Ueberreſte Sr. Exc. 

des Herrn Joſeph Fernandez Madrid, außerordentlichen Gefande 

ten und bevollmaͤchtigten Minifter der Republif Colombia in 
London, gefolgt von vielen ausgezeichneten Perfonen; von feiz 

nem Landfige zn Barnes Terraffe, in eins der Begräbniffe der 

Et. Marplebone Kirche gebracht, um dort feierlich beigefegt 
zu werden, — Cine furze biographiſche Skizze diefes ausges 
zeichneten Mannes wird hoffentlich unfern Lefern nicht unwill⸗ 

- fommen feyn. 

‚Here Madrid war im Sahre 1789 zu Kartagena in Co⸗ 

lombia geboren, Frühzeitig in ein Collegium gefandt, wählte 
er nad) den vorbereitenden Studien das canonifche Necht und 

wurde bald in diefer Wiffenfchaft promovirt. Seine natürliche 

Neigung 309 ihn aber fpäter zu der Arzeney-Kunde; er wids 
mete ſich derfelben, nicht ohne großen Widerftand in feiner 
Familie zu finder und erhielt, in Furzer Seit die Docterwürde, 

Vom Beginnen der Nevolution im Sabre 1810 an, nahm er 

großen Antheil an den Anftrengung feiner Landsleute, die fpa= 

niſche Herrfchaft zu ſtuͤrzen, und erſt 21 Jahr alt, wurde er 
zum General-Anwald, und 1811 zum Repräfentanten für die 
Provinz Cartagena zum Congreffe von Neu-Granada erwählt, 

wo ihm feine Talente ung feine Beredfamfeit großen Einfluß 
verfchafften, — Obgleich der jüngfte von allen Mitgliedern 

wurde er 1816 -erwählter Präfident der Republik; die Umſtaͤnde 
. waren aber eben damals die allerungünftigften. Der fpanifche 

Genecal Morillo hielt den größten Theil. des Landes mit feiner, 
Armee befest, und, ohne Geld, ohne Mannfchaft, und ohne 
Hülfsquellen irgend einer Art waren alle Bemühungen des 
Praͤſidenten, das Land zu retten, vergeblich. Er ſelbſt fiel in 

die Hände des ſpaniſchen Befehlshabers, der ihn als Gefan⸗ * 
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gener nach Spanien ſchicken wollte: glüdlicherweife aber vers 

fchaffte ihm dieDazwifchenfunft des menfchenfreundlichen (?) Ge⸗ 

nerals Cagigal die Erlaubniß in Havana bleiben zu dürfen. 
Hier blieb er neun Jahre, und gewann fowohl fich felbft, "als 
der Sache der Freiheit, viele Freunde. — Bon Havana ent- 

wifcht, und wieder nad) Colombia zurüdgefehrt, wurde er 

1825 von der Regierung als vertraufer Agent nach Paris ges 

ſchickt, in welcher Eigenfchaft er alle die freundlichen Beziehuns 
gen erlangte, die jest fo gluͤcklich Franfreich) und Columbia 

vereinigen. — 1827 ernannte ihn der Befreier- Präfident, dev 
beffer als irgend jemand die DBerdienfte und Talente feines- 

Bufenfreundes zu fehägen wußte, zum Gefandten in London, 
welchen Poſten er aber nur mit Widerftreben in Rüdficht auf 
das Klima annahm, das, wie er fürchtete, feiner Gefundheit 

nicht zufagen würde. Während feines Aufenthalts in diefem 
Sande Fnüpfte er die Verbindungen Colombia’d mit den euro- 
päifchen Staaten bedeutend feft und von allen feinen Collegen 
wurde er ald ein Diplomat vom erften Range geſchaͤtzt: er 
war ein großer Verehrer der englifchen Nation, und war der 

englifhen Sprache vollfommen mächtig, Der Berluft, den 

Solombia und die Menfchheit überhaupt, durch den Tod diefes 
ausgezeichneten Bürgers erlitten hat, ift unerfeglih. Als ein 

liebenswürdiger, großberziger, Fluger und aufrichtigeer Mann 

bedurfte Here Madrid nur weniger Stunden der Befanntfchaft, 

um Bewunderung und Hochachtung einzuflößen; dabei liebte er 

feine Gemahlin und feine Kinder mit wahrhaft remantifcher 

Zärtlichkeit. 

Herr Madrid nahm auch unter den Dichtern in der ſpa⸗ 
niſchen Sprache einen hohen Rang ein. Er hat 2 Tragoͤ⸗ 
dien, „Guatimorin und Atala“ gedichtet, wovon die erfte mit 

großem Erfolge zu Bogota aufgeführt wurde, Wir wiffen 

nicht, daß irgend ein Schriftftellee vor ihm feine Werfe feinem 

geliebten Weibe uud feinen Sindern zugeeignet habe, 
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Durch ein Decret des conftitutionellen Congreſſes des 
‚Staats Jalisco, datirt aus der Hauptftadt Guadalarara, den 
4, März 1830, ift der Bürger Sofe Maria Hijar zum 

Goyernador ded Staats ernannt, 

Die Hauptftadt ded Staats Veracruz ift nicht der bez 
ruͤhmte Einfuhrhafen Vera Cruz, ſondern die geſunder auf der 

Hoͤhe liegende Stadt Jalapaz der Governador heißt, nach 

einem Aktenſtuͤck vom 9. März 1830: Sebaſtian Camacho. 

Vom 1, Januar bis 8. März 1830 wurden in Vera Eruz 
eingeführt: 

Geprägtes Silber, . 1,095,728 Piaft, A Neal, 6 Mar, 
Ungeprägtes Silber . 20261 = 6 = 1 = 

Summe ' 1,298,400 Piaſt. 2 Real. 7 Mar: 
Der General - Kommandant des Staatd Iabasco heißt 

Manuel de Ezeta. In dem Orte Teapa, an der Gränze 
von Yucatan gelegen, erfcheint eine Seitung. Die Hauptftadt 

diefes Staats heißt: San Juan Bautifta de Tabasco. 
Der Staat fihloß ſich durch eine fürmliche Acte, datirt aus der 

Hauptftadt vom 16, Februar 1830, dem — der 

eng von Neuem an, 

ARTEN ER BR Ta: May: Katar ae kakak \ Ba 

(Bis 1828 Gouverneur des Staats Tenneffee.) 

Auszug eines Briefes, den ein achtbarer Mann in Ars 

Fanfas unterm 21. September 1829 aus Santonnement Gibfon 
an den Heraudgeber der „Western Chronicle‘* ſchrieb. 

„Es ift in der That befuftigend, die Gerüchte und Angaben 

zu leſen, die die verfchiedenen Tagesblätter über den vormaligen 
Gouverneur von Tenneffee, General Samuel Houfton, verbrei— 

‘ ten, denn fie find ganz dazu geeignet, großes Intereſſe bei 

feinen. Berwandten und Freunden, aber aud) Unruhe und Sorge 
unter ihnen zu verbreiten.‘ 

Ein tiefes Dunkel umgiebt diefen Mann felbft, fo wie die 
Umftände, in die er fi) verſetzt hat. Sein früherer hoher 
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Stand in der menfhlichen Geſellſchaft, im Gegenfaße mit 

feiner gegenwärtigen Lage und Verbannung, erregen eben fo 
wohl die Neugierde Vieler als die allgemeine Theilnahme, 

Ich wurde mit General Houſton vor vielen Jahren in 
der Armee der Vereinigten Staaten befannt, und fah ihn bald 

nach feiner Ankunft im Arfanfas Gebiet, weftlich vom Miffifs 

fippi, als ich mit ihm auf einem Dampfboote die Fahrt nad) 

Cantonnement Gibfon auf dem Neosho oder Grand River 
machte, Ich unterhielt mich haufig mit ihm und hörte ihn 
jederzeit offenherzig und freimüthig über Alled, ausgenommen 
über feine eigne Lage, reden, — Wenn er crnft und meland)o= 

liſch wurde, fuchte er es unter einer ausdrudsvollen, aber ers 

beuchelten Ruhe in feinem Benehmen zu verbergen. — Cr 

war oft allein, las häufig, da er an den, am Bord ftattfinden- 

den, Bergnügungen felten oder nie Theil nahm, auch firebte er 

niemals nad) der gerinaften Ehrenbezeugung, noch fuchte er auf 

die oder jene Weiſe Aufmerffamfeit zu erregen; im Gegentheil 
ſchien er immer mit Allem zufrieden, oder fi) um Nichts zu 

befümmern, Im Umgange mit ihm war daher. and) ein ges 

wiſſes Etwas unverkennbar, das zu fagen fihien: non sum 

qualis eram (ic) bin nicht, was ich war), Nach Furzem 
Aufenthalte in dieſem Lande fehien er weniger niedergefchlagen 

und traurig, fondern war oft fehr heiter und fprach mit Ents 
zuͤcken von der natürlichen Schönheit und den Vortheilen der 

Gegend, indem er zugleich das Elend und die Unwiffenheit der 
indianifchen Dfagen Nation, die er — in großer Anzahl ge⸗ 

ſehen hatte, beklagte. 

Ich ſah den General wieder, an — Muͤndung des Illinois 
Fluſſes, in ſeinem Wigwam oder Sommer-Aufenthalt, aus 

Rohr und ganz von Lima-Bohnen umwoben, etwa 25 Mi⸗ 
les von hier entfernt, in der Reſidenz ſeines indianiſchen Vaters, 

Ulataka, ſonſt General John Jolley, Chef der Cherokeeſen; 

dieſer war etwa 60 Jahre alt, von mittlerer Groͤße, von an⸗ 
genehmem Aeußern, feinen Sitten, liebreich und einnehmend, 

der auch ſehr auf Rechtlichkeit und Herzensguͤte hielt. Er hatte 

den General mit raͤterlicher Zuneigung und Achtung aufgenoms 

nen, was mich an die Sprache der claſſiſchen Gedichte von 
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den Feſten des Aeneas erinnerte. — In der That fiheint 
General Houfton in diefem Lande große Achtung und große 

Theilnahme gefunden zu haben; es fiheint ferner, daß Eigens 
nug nicht die Iriebfeder ift, die ihn dazu vermocht hat, unter 

den, weftlich vom Miffiffippi wohnenden Indianer, ſich nieders 
zulaffen und mit feiner Kenntniß des indianifchen Characters 

ift er gewiß fähig, viel Gutes zu ftiften. “Seine Talente find 

nicht glänzender und blendender Art, aber doch gründlic), viele 
feitig, achtungswerth und nugenbringend, Sein Aufenthalt 

unter den Cherofeefen ift einer Gemüthöverirrung zugefchricben 

worden und die Berläumdung hat noch Unmäßigfeit Hinzugefügt, 
jedoch von Feiner von beiden babe ich jemals die geringften 
Anzeichen bemerft, und in der Ihat verdienen der Lebenswandel 

und die Hufführung des Generals Houſton, unbedingted. Lob. — 
Sch fand bei ihm nicht den leifeften Anftrich von Härte, Ich 

hörte von ihm nichts alö reife Urtheile, verföhnliche Sprache, 

und umfaffende und freie Anfichten der Dinge. — Er fcheint | 

mit feiner Page zufrieden und einer bencidenswerthen Ruhe zu, 

genießen, aber wir dürfen diefen Mann nicht im Exile laſſent 
er muß der menſchlichen Geſellſchaft und nuͤtzlichen Thaͤtig kei 

wiedergegeben werden, und zugleich legen wir hier, um ihm 

Gerechtigkeit wiederfahren zu laſſen, das oͤffentliche Zeugniß von 

der hohen Achtung ab, in der er bei Weißen und Indianern, 
die das Vergnuͤgen ſeiner Bekanntſchaft genießen, ſteht! — 

- 

— 

Druserler. 
\ 

Am 20, Auguft 1829 ereignete fi) zu New- Orleans ein 
Streit zwifchen den Herausgebern der Zeitfihriften Argus und 
Courier in Folge eines von dem legteren aufgenommenen 

Artifels, 

Der Herauögeber des Couriers, Herr de St, Rome, giebt 

folgenden Aufihluß über die Cache. 
Der Berrätber Fam. geftern nach Havletts Kaffee Haus, - 

wo ich einer Parthie Tricktrack zufah, und nachdem er (wie ich 

‚nachher pernommen, da ich felbft nicht darauf geachtet) mehrerer 
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male um mich herumgegangen, ohne es zu wagen, mid) anzu⸗ 

greifen, und einige, folchen elenden Kerlen aͤhnliche, mörderifche 
Anfpielungen gemacht hatte, gab er mir von hinten zu mit der 

Fauſt einen Schlag ins Gefiht, daß ich mehrere Sekunden 
befinnungslos auf dem Stuhle figen blieb. Als ich mich von 

dem erſten Schreden erholt hatte, ſahe ich wenige Schritte 

von mir den feigen Schurfen, Arthur Gibfon, den Heransgeber 

des Argus, indem er mit der Hand im Bufen eine Waffe 
berauszichen zu wollen ſchien. Sc ftürzte mich auf ihn, und 
indem ich ihm, mit der Spise meines Regenfchirms, einen 

Stoß in den Magen verfegte, der ibn aus dem Gleichgewicht 
brachte, warf ich denfelben von mir, fprang auf ihn, padte 
ihn mit beiden Händen an der Gurgel und fehleppte oder trug 
ihn zu dem Sefetifche, 10 Schritte weit ven dem Orte, wo der 

Schurfe mich hinterruͤcks überfallen hatte, Ich warf ihn mit 
aller meiner Kraft auf. den Tiſch, dad Geſicht nad) oben ges 
kehrt, und bier war es, wo ich die Erwürgungd » Scene 

dem DVirginier vergelten wollte; da idy aber ſah, daß der Elende 

den Geift nicht aufgeben wollte, griff ich mit der einen Hand 

nach meinem Federmeffer, um ibm die Kehle abzufchneidenz ich 

hatte e5 aber zu Haufe gelaffen, und da ich Feine andere 

Waffen ald die Hände hatte, fo verfuchte ih) auf's Neue, ihn 
zu erwürgen, als ich gewahr wurde, daß der Mörder, der 
bereits einen Iheil feiner gigantifchen Kraͤfte verloren. hatte, in 
feiner linken Rodtafche ein Paar Piftolen und einen Dolch 

ftelen hatte, Sc fuchte den Lesteren zu erfaſſen, um den 

Niederträchtigen auf den Tifch feftzunageln; als ic aber eben 
diefe verdienftlihe Handlung volführen "wollte, wurde mir 

meine fichere Beute durch eine Dienge Freunde und Feinde 

entriffen, die fo. dem Poltron, der mic) fisend und unvorher— 

Hefehenerweife von hinten zu, uͤberlallen hatte, Gelegenheit ver⸗ 
ſchafften, mig zu entrinnen. 
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Bofon’s Hande), 

Wie wir vernehmen, war ber Belauf der Einfuhrzöle in 

diefer Stadt während der Monate Juli, Auguft und Septem— 

ber 1829 1,450, 000 Dollard, und ungefähr 1,300,000 Doll, 

weniger, ald im unten fprechenden Quartal des vorigen Jahrs. 

Der von dem Schiffe Alert, dad von Canton ‚anfam, 
erlegte Zoll betrug mehr als 150,000 Dofl,, wovon ein 

einziger Kaufmann allein 110,000 Doll, zu bezahlen hatte, 

Die von dieſem Schiffe angebrachte Ladung Thee wird als die 

werthvollſte bezeichnet, die feit vielen Jahren bier eingeführt 

worden, denn der Zoll auf den mitgebrachten Thee betrug allein 
‚440,090 Dollars, 

Der Belauf der von Waaren erhobenen Einnahme wird, 
für die zwei legten Finanz-Jahre, wie folgt, angegeben: 

Vom 1. October bis 81. Decbr, 1827 8146,766 Doll. 31 Et. 
⸗1. Januar 31. Maͤrz 1828 1,075,557 = 95 > 

1. April 30. Juni 1829 963,892 ⸗34 = 

P 

⸗ ⸗ 2 

= 4. Suli = 30, Sept. 1829  1,551,013 1: 

Sir das am 30, September 1828 
beendigte Sabt © » ©» + + 44837234 2 1 = 

Vom 1, October bis 31, Decbr. 1828 1,006,708 = 46 - 
- 1, Januar = 31. März 1829 554,220 = 27 = 
2.1. April: ...,=2.; 80, Juni; ;e 1,296,738 = 87 - 
e 41. Juli = 30,&ept, = 

geſchaͤtzt auf ne 1,450,000 ⸗ * 

Fuͤr das am 30. September 1829 
abgelanfene Jahr.44307,667 = 60 ⸗ 

Differenz zu Gunſten des vorigen 

ga 1 a Re 

P 

“ 11 > 
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Notizen ans den Vereinigten Staaten 
von Mord: Amerika. 

Die Staatsſchuld von Pennfplvanien beläuft fich gegen⸗ 

wärtig auf 10 Milionen Dolard. Die jährlichen Einkünfte 
betragen 500000 Dollars; die Ausgaben der Regierung 

300000 Dollars, | 

Zum Nugen und Frommen unfrer Orientaliften teilen 
wir aud dem in deutfcher Sprache erfiheinenden Philadelphier 
Eorreipondenten folgende wichtige Fiterarifche Anfändigung mit. 
Sie werden gewiß nicht unterlaffen fich diefe befte, deutfche 

Ueberfegung der Palmen Davids aus Philadelphia zu vers 

ſchreiben. 

Einladung zu einer Subſcription auf 

die Pſalmen David’, 

Aus der Urfprache diberfest. 

Mit fpäter Beruͤckſichtigung der Altern Sixtiniſchen Aus— 
gabe und mit den refpectiven Schriftftellen (sic!) herausgegeben 

von Vincenz Maria Heuberger, D. D. M, D. 

Da ich noch als Süngling die hohen Schulen Roms bes 
fuchte, ward ich fehon damals von den göttlichen Deutungen 

und dem mächtig ergreifenden Sinne der Pfalmen Davids, die 
ich in ihrer Urfprache la$, eingenommen. Zur nämlichen Zeit 

mußte ich) aber auch wahrnehmen, dad bis jest in Feiner der 

lebenden Sprachen die Ueberfegungen derfelben fo gelungen 
fey, wie es zu -wünfchen wäre; den Grund dafür fand ich 
theils in der Umvolitändigfeit der Kunde der Urſprache, theils 

und befonderd in der Unzulänglichfeit unfrer jegigen Sprachen, 

verglichen mit dem unerfhöpflihen Reichthume der Alten, 
(ewig ungen). Bei weiterer Verfolgung diefer Unterſuchun⸗ 

gen ergab es fi) auch, daß Feine der jest lebenden Sprachen 

fo fehr geeignet fey, das Original in der ganzen Treuheit wies 

der zu geben, als wie die deutfche. Und deshalb und ſeitdem 

machte id) es zu einer meiner Lieblingöbefchäftigungen dieſes 

Werk, das nun feinge Vollendung nahe ift, auszuarbeiten. 
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In wie weit es mir gelungen fey, möge der gütige Lefer 
beurtheilen, zugleich die Schwierigkeit der Aufgabe. erwägen, 
und ermeifen andrerfeits die Eigenthämfichten und den Genius 

einer Sprache, die fie in Vergleich aller andern Flaffifchen der 

Dorzeit zu einer der fihwerften machen, — Der reinfte Ges 
nuß der Ahnungen des Allmächtigen, jest das freudige Entfas 
gen eines feellofen Herzens, jest der jubelnde Aufſchwung zu 

der Allerherrlichkeit Zebaoth's, jeko die fhwarze Trauer und 

herbe Serfnirfchung einer von Suͤnd' belafteten Seele. Diefe 
hoben Gefühle bilden den Inhalt der Palmen, und traun, 
mit nur zu vollem Rechte von denfelben vom jüdifchen Volke 

und den alteften Kirchenyätern die Benennung der Schrift des 

Beiftes Gottes beigelegt worden. — Ueberſchwenglich find die 
herrlichen Empfindungen, die diefelben beleben und ſich in 

jedem Worte entfalten, und überfchwengli muß der Geift ges 

weſen feyn, der ein fo himmliſches Werf ſchaffen Fonnte. 

i Dincenz Maria Heuberger, 

Doktor der Iheologie und Medizin, Rector 

Kirche von St, Maria in Libanon, 
Sanuar 9, 1830, 

„Eine merfwürdige literarifche Unternehmung, 

Ein Unbefannter fchlägt in einem deutfchramerifanifchen Sours 

naldie Herausgabe eines Taſchen⸗Geſetzbuchs auf Eubfeription vor. 

Es fol für den Juriften und Nichtiuriffen eingerichtet feyn, fo 

daß der Lefer mit Hülfe diefes Buchs alle erdenklichen Pros 
zeſſe mit Sicherheit entſcheiden kͤnne. Kommt dies Merk zu 
Stande, fo giebt’8 ohne Zweifel eine allgemeine Staats-Um— 

waͤlzung. Wenn das auswandernde Hcer von Advocaten Dier 
dann Fein Afyl findet, fo wiffen wir wahrlich nicht, was jene 

verdienſtvolle Klaſſe anfangen ſoll.“ 

Am letztverfloſſenen Samſtage brach ein jnnger Mann, 

Namens Stone, welcher auf dem Delaware Schlittſchuh lief, 
ein, wurde aber von einem jungen Unbekannten mit Gefahr 

des eignen Lebens gerektet, Die Eltern des Geretteten fordern 

- den edlen Unbekannten auf, ſich namhaft zu machen. 
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Seit dem 1. Januar 1830 iſt im Staate New⸗York die 
neue Heiraths⸗Akte in Kraft getreten, w weldye das männliche 

Geſchlecht in dem Alter von 17 Fahren, und das weibliche 
Gefhleht in dem Alter von 14 Jahren, für fähig erflärt, 
einen geſetzmaͤßigen Ehe-Contract zu fchließen. 

Ein bübfcher Sinabe fam am 30. September nad) der 
Stadt Providenee, im Staate Rhode-Island, und wir erwähe 

nen feiner hier in der Hoffnung, daß ihm auf diefe Weile 

vielleicht die Ruͤckkehr zu feinen — erleichtert werden 

koͤnne. 

Nach ſeiner Ausſage, die Glauben zu verdienen ſcheint, 

ift fein Name Thomas Alliſon; im verfloſſenen April war er 

40 Jahr alt, und feine Eltern find, Charles und Anna Allis 

fon. zn Wiltfhire, im Werften Englands. Sein Oncle, Wil⸗ 
liam Kinible, Pächter zu Fairfield, Pennfylvanien, nahm ihn 

von Wiltfhire mit nach) Liverpool, und übergab ihn an Sa— 
muel Saunderd und Ionathan Barrowd, um ihm mit nad) 
New-York zu nehmen, und dert fp lange unterzubringen, bis 

er ihn felbft abholen werde. — Er fam mit diefen beiden 
Herren glücklich nach Boſton, und reif’te mit ihnen durch Pro— 

vidence nad) - New Morf, wo er von ihnen der Pflege eines 

Herrn Buchanan übergeben wurde. Bon da ward er in 

das Hofpital zu New-York gebracht, und fam bald darauf an 

Bord des Franflin nach Providence, Einftweilen ift er in 

dem Aſhl diefer Stadt untergebracht, und wir hoffen, daß feine 

Derwandte ſich bald feiner annehmen werden. 
Der Macon Massenger berichtet, daß die Nachfuchungen 

nah Gold in den nordweftlichen Negionen Georgieus von dem 
beften Erfolge begleitet find, Es wird meiftens 3 Fuß untek 

der Oberflähe, in Stüden von 1 bi$ 10, felbft 20 Dollars 

Werth gefunden, obgleich auch einige Minen nur Fleine Stüde 
oder Staub liefern, Man ſchaͤtzt das in wenigen Monaten 
gefundene Gold auf 3 bis 40000 Dollars, jedoch erfcheint 

diefe Angabe kaum glaublich. Eine Anzahl angefehener Ein— 
wohner von Milledgeville und Putnam Canton haben in den 
Goldregionen verfchiedene Strecken Landes, jede für etwa 10000 

Dollars gekauft, In folcden Theilen, wo das Gold. häufig 
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gefunden wird, findet man Spuren, daß fihon in frühern Zeis 
ten Nachforfhungen deshalb angeftelt worden find. 

Die New-York Evening-Post vom 17, Mai enthält 
folgendes: 

Zwoͤlfhundert Auswanderer Tangten am 9. 10, nnd 4, 

diefes in der Ortfchaft Buffaloe, nad) Weſten gehend, an, und 

die mehrften von ihnen haben fich, den Erie⸗See aufwärts, 

nad) verfchieden Häfen gewandt, Der größere Theil diefer 

Auswanderer find Engländer, die in unfern neuen FREE 
und Gebieten eine neue Heimath fuchen, 

Neue Banken. 

Neun nene Banfen wurden in der Sitzung des Kongref- 
ſes 1829 privilegirt, und unter diefen drei in New-York. 

| Es find die folgenden: 
Hudfon River-Banf zu Hudfon „ » » . 100000 Dollars. 
Saratoga County-Banf zu Waterford „. . 100000 
Bonf von BVougbfeepfie «+ +. . +. . 100000 

Lisingston County-Banf zu Genefee + . 160000 
Dtfego County-Bank zu Coperstown . . 100000 
Onondaga County-Ban zu Syracus . . 150000 
Butcher’- und Drover's-Bank zu New-Norf 300000 
Mechanicꝰs⸗ und Trader’8-Banf zu New⸗-⸗York 200000 
— zu New⸗Yorl...200000 

Albany Argus, 

Sa Boston-Gonrier vom 10, Mai berichtet folgende, ſchauer⸗ 
liche Mordthat. 

Joſeph White Esq. zu Salem, wurde in der — Nacht 
in feinem Wohnhauſe, Eſſexſtraße, durch einen Schlag auf dem 

Kopf und mehrere Stiche in den Leib, von einen oder mehre— 

ven unbefannten Perfonen im Bette ermordet, Die Anzeige 
diefer Schredensthat wurde geftern Morgen in der Stadt bee 

Fannt, und verbreitete allgemein Schreden und Beftürzung. 

Der Ermördete war, wie wir hören, ein Kaufmann von großem 

Vermögen, ohne Frau und Kinder. Ausedem genaueffen Ber 
richte, den wir unter vielen andern einziehen Fonnten, geht ber= 

vor, daB einer von den Hausgenoſſen von Herrn White's 

w 
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Angehoͤrigen beim Aufſtehen des Morgens ein Fenſter feines 

Zimmers offen ftehend und eine Leiter zum: Einfteigen anges 

lehnt fand. Da derfelbe einen Diebſtahl befürchtete, fo vers 

mied er es in dad Zimmer zu gehen, bis mehrere Perfonen 

verfammelt waren, wo denn der fihanderhafte Mord entdedt 

wurde; aber, wie man hört, fanden ſich durchaus feine Spuren 

von Beraubung, auch find der Ihäter fowohl als feine Urſa⸗ 

chen gaͤnzlich unbekannt. Begebenheiten ſolcher Art ſind in 

dieſem Lande ſo ſelten, daß ſie mit Recht erſtaunen erregen. 

In Spanien, Portugal oder Neapel koͤnnte die That als zu 

gewoͤhnlich erachtet werden, um Aufſehen zu machen, aber hier, 

in einer der ruhigſteu, bevoͤlkertſten und ſittlichſten Städte News 

England's, ohne irgend ein Anzeichen, daß Habfucht oder Rache 

diefelbe berbeigeführt haben fünne, muß fie nothwendig den 

tiefiten Abfchen und den größten Schrecken verbreiten, da fie 

unfer ganzes Vertrauen in die Sicherheit des Lebens kugend- 

hafter und untadelhafter Menfchen über den Haufen wirft. 

Durch fernere Berichte, die durch einen glaubbaften Mann 

au Salem, der diefen Platz geftern Nachmittag verließ, hieher 

gelangt find, erfahren wir, daß ein junger Mann, Namens 
Bickford, ohngefaͤhr 22 Jahr alt, "und ein weitläuftiger DVer- 

wandter ded Herren White, deſſen Mutter in der Familie als 

Haushälterin diente, arretirt fey, und daß man ihn ald Moͤr— 

der in Verdacht batte. Beim Magiftratöverhör waren feine 

Angaben nicht befriedigend, daher ein zweites verfügt wurde, 

- Er wurde zu Marblehead verhaftet, fagte aber aus, daß er 

feit mehreren Tagen nicht in Salem gemwefen fey, doch wurde 

dies von mehreren achtbaren Zeugen widerlegt. Wie man 

vernimmt, hatte Here. White den Bickford in feinem vor eini— 
ger Zeit errichteten Teftamente als Erbe eingefegt, eber ihm 

angezeigt, daß er diefe Verfügung noch abandern würde, falls 
er fich nicht beffere. Einer der Poftfuhrleute hat audgefagt, 

daß um etwa halb vier Uhr Morgens ein Mann aus Herrn 
Whit's Hofraum gefommen fey, Fonnte denfelben aber * 
genau bezeichnen. * 

Ein Matrofe befand fi) auf einem Kreuzzuge, den ein 

Sriegsihiff der Der. Staaten unternahm, und welcher drei‘ 
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Jahre währte; als er ſich anmwerben ließ, ſagte er den Offie 
cieren des Schiffs, er bäte, ihm nicht die tägliche. Ration 
Branntwein zu reichen, den Werth derfelben aber zu zahlen, 

wenn dad Schiff nach Haufe (New-Nork) zuruͤckkehrte. Die 
Dfficiere waren dazu erbötig, und ald die Mannſchaft abge— 

lohnt war, erhielt jener Matrofe 79 Dollars für Rechnung 

des nicht getrunfenen Branntweins!!! — 

Der berühmte Iefferfon ift nicht, wie man gewöhne 
lich glaubte, am 2ten, fondern am 18ten April 1743 geboren; 
diefer fein wahrer Geburtötag ift, wie -die Ikorfolk Free Prest 
behauptet, im April diefes Jahrs ausgemittelt. —* 

In einer Ortſchaft in Virginien ward kuͤrzlich bei einem 

Zengenverhör ein Dr. Miller zum Eide gelaffen, befanntlich 

gehört ed in Nord-Amerifa wie in England zu den Formalis ' 

täten bei der Eideöleiftung, daß man die Bibel Füße: ſolche 
Bibel, gewöhnlich in Schaföleder gebunden, werde durch den 

häufigen Gebrauh in den Kreis- und andern Gerichten fehr 
abgenust, fo daß fie gar nicht appetitlich und zum Auffe ein— 

ladend ausfche. Dr. Miller weigerte fi) alfo der Bibel den | 
Kuß zu geben, und bob, ftatt deffen, nad) deutſchem Braud), 
die rechte Hand. Der Richter Außerter es gelte vor diefem 
Gericht nur eine Weife einen Eid zu leiften, es fey denn, daß 

Zeuge eine Religionsform befenne, die ihm die Eideöleiftung 
auf diefe Weife unterfage. Dr. Miller entgegneter Ich bin 
Presbyterianer; in folhem Punkte auch Feineswegs gewiffen- 
haft; gegen das Bibelfäffen aber babe ich einzuwenden: 
1. Daß «5 ein Fatholifcher Gebrauh if. 2. Daß es mir 
eckelhaft ift. 3. Daß ich eine anſteckende Krankheit befümmen 
Fonnte, wenn id) mit meinen Lippen das Schaffell berührte, 

- welches fchon fo viele berührt haben. Gegen die übrigen Ce— 
remonien des Eides habe ich nichtd einzuwenden: in Vennfyls 
vanien, wo ich feßhaft bin, Laßt man mir in folchen Fällen 
immer die Wahl! „Er legte nur die Hand aufs Buch und 

leiſtete den Eid.‘ | 
Der „Volksfreund“ ein deutfches Blatt, welches zu Lan⸗ 

caſter in Pennſy lvanien erfcheint, fchreibt ; Wenn man annimmt, daß 
nach der neuen Bolfszählung der Ber. Staaten, auf jede 50000 
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Seelen ein Repräfentant kommen würde, fo erhielten New⸗ 
Vork, Ohio und einige von den neuen Staaten eine ‚größere 

Anzahl von Eongreßgliedern.  Birginien aber würde dagegen 
einen Repräfentanten verlieren, und New-Yerſeh einen. Maine, 
Vermont, Connecticut, Pennſylvanien, würden wahrfcheinlich 
ihre alte Anzahl Repräfentanten befalten. Rhode-Island aber - 

würde einen Congreßmann verlieren, und Maffachufetts ſehr 

wahrfcheinlich zwei. Was die alten Staaten in der Nationale 

Berfammlung an Einfluß verlieren, müßten fie fuchen 
durch das Gewicht von Talenten zu erfegen. | 

In Crawford = Canton, Nord = Pennfylvanien , befindet 

fih auf einer ausgedehnten Ebene ein ungeheurer Hügel von 

aufgethürmten Steinen, womit man wohl mehrere bunderftaus 

fend Wagen beladen Fünnte. Diefer Steinhügel bat fo viele 
Menfchenalter hindurch geftanden, daß er endlich mit Grund 

bededt worden ift, und auf dem Gipfel deffelben erhebt fich 

ein prächtigee Tannenbaum, deffen Wurzeln an den Geiten 

herunterlaufen, und fih unten in der Erde befeftigt haben. 
Diele von diefen Steinen find fo groß, daß zwei Männer, fie 
faun vom Plage bewegen Fonnten, und doc, fehen fie Feinen 

andern in der Nachbarfchaft gleich. Es find auch in der gane 
zen Umgegend Feine Steinbrüche, auch welchen 'eine fo große 

Quantität Steine je hätte herausgenommen werden Fünnen. 

Diefe Seltenheit ift an den Ufern der Oil-Creek, ein Name, 

der von einer Natur-Seltenheit berrühret, die nicht weniger 

merkwürdig ift, als die erftbefchriebene, Es giebt namlich an 
den Ufern diefes Stroms eine Anzahl Wafferquellen, auf deren 

Oberfläche beftändig ein Del fließt, welches nach feinem Erz _ 
gießen in den Creek, eine große Strecke den Strom hinunter 
gefehen werden fann. Das Oel wird in Lampen gebrannt 
und auf mancherlei Arten gebraucht, ift aber ganz befonders 
wegen feiner medizinifchen Eigenfihaften gefchäßt. | 

Der gefeßgebende Körper des Staats Indiana hat den Eongreß 

der Der. Staaten erfucht, fich nicht in den Fürzlich zur Sprache 

sefommenen Gegenftand, die Hemmung des Poſtenlaufs betrefz 

fend, zu mifhen. Das Berathen über den ausgebreiteten Une 
finn einer miftifchen Safte in Amerifa dauert bei der noch 
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immer im Eongreffe fort. — Es fol und am Ende gar nicht . 
wundern, wenn fpäter noch von Seiten der falfchen Myſtiker 
eine Bittfchrift beim Congreſſe einläuft, die Sigung mit Geſang 

und Gebet zu eröffnen. Ein folches Gefchmeiß verdient mit 

allen Anhängfeln eher im Bildniffe verbrannt zu werden, als 
mancher Patriot, der zum Beſten feines Vaterlandes redet, 
aber, weil er die Heuchlerlarve nicht umwerfen Fan, von Vers 
‚führten und Berblendeten an den erften beften —— gena⸗ 
gelt wird.“ 

Eine Frau Hahwood, wohnhaft beim Gerichtshauſe 
des Cantons Henrico, unweit der Hauptſtadt Virginiens, 
Richmond, hatte ein vierzehnjaͤhriges farbiges Dienſt⸗ 
mädchen, Luch Johnſon, wegen eines Diebſtahls in Ver—⸗ 

dacht, uud ſtellte ſie zur Rede: das Kind vertheidigte ſich und‘ 
daruͤber erboßt, ergriff das Weib ein Schlachtmeſſer und ſtieß 

es der Wehrloſen ins Herz. Das Maͤdchen ſtarb in 5 Mi— 

nuten. Die Moͤrderin ſitzt im Gefaͤngniß und wird der Strafe 

nicht entrinnen. Die That geſchah den 6. Mai. 

Natuͤrlich denkt ſich der Leſer unter dieſer Moͤrderin eine, 

ſchon fruͤher durch ihren Jachzorn beruͤchtigte Xantippe, roh und 

ungebildet, ein Scheltteufel, wenn auch reich, doch niedriger 

Geſinnung. Nein! Frau Charlotte Haywood ſtammt aus 
einer der angeſehenſten, gebildeteſten Familien aus Norfolk in 

Virginien, fie hat in Richmond und England die feinfte, ſorg⸗ 

fältigfte Erziehung genoſſen; fie ift 25 Jahr, voll Talente, mitt: 

ler Größe, aber ungemein zart und ſchoͤn gebant, von hoͤchſt 
einnehmenden Geſichtszuͤgen; ſie iſt ſeit drei Jahren an einen 

liebenden Gatten vermaͤhlt, und hat ein liebenswuͤrdiges Toͤch— 
terchen von zwei Jahren. Durch ihre Schoͤnheit, ihr ſanftes 

Benehmen (nie erlaubte fie ſich ein heftiges Word) war fie 

das Glück ihres Gatten. Bor Gericht erflärte fie, augenblid- 

licher Zorn, wie fie ihn nie empfunden, habe fie zu der Ihat be= 

wogen, ſie wiſſe ſelbſt nicht wie? Die Geſchichte iſt eine An— 
age für die Seelenfunde, 

Im Canton Habersham, Staat Georgien, ift eine  Popite 
Gold, 150 Dollars an Werth, gefunden worden, 

Köding’s Amerika. Bd. IL. 1830, 3 
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Zu Lyndeborough, im Staate NeweHampfhire, farb im 

Mai Herr Nathan Green, 75 Jahr. Er Hinterläßt ein 

Bermögen von 20 bis 30000 Dollars, obgleich er fih nie - 

eine ordentlihe Mahlzeit erlaubte, und immer in Lumpen ging. 

Er bat Feine Familie, Icbte abgefchieden, und niemand beflagt 
feinen Tod, Seinen armen nächften Verwandten hat er nur 

fehr unbedeutende Vermaͤchtniſſe zugewandt, und den Reſt feiner 

Habe an zweien Neffen vertheilt, die felbft fehr wohlhabend find. 

Bor dem Kreidgericht ded Cantons Montgomery, Staat 
Alabama, ward zm März Monat d, 3. ein Urtheil gegen zwei 

Indianer Häuptlinge der Ereef = Nation Opothyoholo und 

Jim Boy abgegeben, auf deren Befehl der Kläger Iames B. 
Reed, ein weißer Buͤrger des Staats Alabama, den Indianer- 
Gefegen unterworfen und gepeitfeht worden war. Das Zeugen 

verhör erwies der Kläger, fey dur) Die Angeflagten an einen 

Baum gebunden und habe auf nacktem Rüden 40 Schläge mit 

5 Zuß langen weißen Walnuß- (Hickory) Stäben empfan⸗ 
gen und fey während der Schläge ohnmächtig geworden. Die 

Angeklagten fuchten dadurch Milderung des Urtheild zu bewir: 
fen, daß fie die Mißhandlung auf Befehl des Sub-Agenten 

der Der. Staaten verhbt hätten. Dennod) wurden fie in 4500 

Dollars Geldftrafe verurtheilt (Savannah Georgian.) 
Weber 400000 Briefe, deren Adreffen nicht aufzufinden find, 

wurden während des Sahrs 1829 im General Poft-Amt zu 
Waſhington abgeliefert. 

Zu Newport, im Staate Rhode-JIsland, ward ein Kerl 

Schulden halber verhaftet, der fich bald Eddy, bald Has it, 

bald Mott nannte, Ergab fi) für einen Prediger aus, 

wirflih im Canton Worcheſter Staat Maſſachuſets) und theifte 

fogar in dem Ort Weft-Boylfton das heil. Abendmahl uns. Cr 

ift aber ein ausgemachter Schurfe und bat Ichon mehrere male 

wegen grober Betrügereien in Gefängnifjen gefeffen. 
Newport Republican, 

Am 10, Mai erhing fi) zu Bofton fi Herr Jeſſe Bates 

holder aus Lynn, 30 Jahr alt. Am 13. May erhing ſich ein 

ſchoöͤnes 16jähriges Mädchen, Miß Eliſabeth Clifford, zu 

Salem, am Balfın einer Scheune. Sie verließ um 10 Uhr 
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ihre Familie unter dem Vorwande, bei einer Nachbarin die 
Nacht zuzubringen, An demfelben Tage vergiftete fih Fran 
Rowe, Tochter des Herrn Iſaac Haggett; zu Ipswich uns 
weit Bofton, mit Arfenif. Sie lebte noch über zwei Stun: 
den, nachdem fie das Gift verfchludft hatte. 

Am 13. Mai feierte die amerifanifche Bibelgefelfchaft zu 

New-York ihr 14. Stiftungsfeft. Ihr Prafident ift Richard 
Barid, Esq. Sie hat im Laufe des Jahrs 308090 Bibeln 

und neue Zeftamente druden laffen, von weldyen nod) 238000 

auf dem Lager find; 43573 find unentgeltlich vertheilt. Mit 

Ausſchluß der Anleihen betrug ihre Einnahme im 13, Sabre 

faft 43000 Dollars. Sie zählt 712 Huͤlfsgeſellſchaften. An 
Dermächtniffen bat die BOHREN im _lesten Sabre 10441 

Dollard eingenommen. 

Sm Sahre 1829 wurden im Staate Maſſachuſetts an 

geſalzenen Mackerelen und anderen Fiſchwaaren inſpicirt: 

257316 Buſhels Mackerelen, werth 1022922 D. Gew. 37800 %. 
400000 Eentner Etode ud 

Stippfifhe » » 2 = 800000 
76000 Buſhels Wallrath . -” 1675000 

4727 = Thran . = 498000 

6000 = Leberthran e 75000 

4970922 D. Gew. 79345 T. 

Es wurden in dem halben Jahre uͤber 1000 Schiffe zur 
Stockfiſch- und Mackarelenfang gebraucht. Die Zahl der 
Wallfiſchfaͤnger betrug 160, jeder 350 Tonnen groß. Der 

aefammte Fiſchfangs⸗ Verkehr brachte 4 Millionen 20000 Dol⸗ 
lars ein. 

“Sn der Botſchaft des Praͤſidenten Jackſon bei Eroͤffnung 
des Congreſſes bemerkten wir, ſchreibt die National-Gazette, 

daß derſelbe bei dieſer Congreß⸗Sitzung auf eine Verfügung an⸗ 

trug, die zu Gunften folcher Schuldner der Regierung lautete, 

weiche nicht im Stande ſeyn würden, die an fie gemachten 
Anforderungen zu erfüllen. Wir wagen nichts dabei, wenn 

wir behaupten, daß diefer Iheil de3 erwähnten Documents die 
Zuftimmung Dr mehrften, wenn nicht fogar aller unferer auf- 

9* 

⸗ 12666 

| Ge | Ve \ va \ 
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geflärten und Humangefinnten Mitbürger erhielt, denn der An⸗ 
trag harmonirt zu ſehr mit der Baſis und der Freiheit unſrer 
Conſtitution, die mit Tyrannei und Unterdruͤckung in gradem 

Widerſpruche ſteht, indem ſie der Welt zuruft: — die 
Ketten und laßt die Unterdruͤckten frei!!“ 

„Dies ift unſer Wahliprudy in Hinficht auf die Nechte und 

die Freibeit der Menfihen, und würden folche erbabene und 

wohl wollende Anfichten practifch angewandt, fo würde das Licht 
aus den Hallen unfrer Staatd-Verfammlungen weit umher leuch 

ten, und den Pfad manches würdigen aber verzweifelnden Mit⸗ 

bürgers erheffen, der vom Ungluͤck heimgeſucht, durch das Gefeß 
verfolgt wird, und in Folge defjen mit großen und verwidel- 
ten Schwierigkeiten zu kaͤmpfen bat, die ihn zugleich) gänzlich 
unfabig machen, ſich felbft oder derjenigen Geneinen der. er 

angehört, zu nuͤtzen.“ 

„Gewiß iſt es unverträglich mit dem Geifte ——— 

rung, auf ſolche Weiſe die Huͤlfe zu verſchieben, die man jedem 

ehrlichen aber ungluͤcklichen Schuldner ſchuldig iſt. Iſt es 
nicht Unterdruͤckung und Grauſamkeit im weiteſten Sinne des 

Worts, wenn eine Regierung ihren Unterthanen gleichſam als 
Anreizung zu Unternehmungen, Credit bewilligt, und fie hinter— 

ber, wenn fie durch unvorhergeſehene Ungluͤcksfaͤlle an der Er— 

fuͤllung ihrer Verbindlichkeiten gehindert werden, durch diefe mit— 

telbare Veranlaſſung zu ihrer Verlegenheit gaͤnzlich unterdruͤckt, 
und ihnen die, zu ihrem kuͤnftigen Wiederaufkommen umgäng- 
ich noͤthige Nachfiht verweigert wird. Die Gründer unfrer 

vortrefflichen Gonftitution koͤnnen ed niemals im Sinne gehabt 

haben über diejenigen unferer Mitbürger, welche das Ungluͤck 
haben, al ihr Eigenthum zu verlieren, eine fo harte Strafe zu 

verhängen, denn es bieße fie zugleich ihrer fernern Nußbarfeit 

und ihrer Freiheit berauben, Wir fagen ihrer Freiheit, und 

meinen damit nicht etwa das Kinfperren in ein Gefängnig, 

fondern die Beraubung derjenigen Privilegien und Vortheile, 

die das Erbtheil jedes freien Mannes feyn follten, der aber 

durch Regierungs- Forderungen feinen Gredit verliert und unfaͤ— 
big gemacht wird, den Unterhalt für die Seinigen zu erwerben, 
Keine Erleichterung wird ihm yon Freunden, wenn er deren 



m. ae 

hat, gewährt werden, fobald fie die Abhängigkeit Fennen, worin 

er dem firengen Arme der Negierung mit ‚aller feiner Haabe 

verfallen ift, fobald es derfelben gefallen ſollte, ſich in Beſitz 

derfelben, und ihn außer Stand zu fesen, mit gewohnter Ihä- 

tigkeit feinen Gefchäften nachzugehen. Wir halten. es den 

Grundfägen und der Politif eines jeden geregelten Staates 

am angemeflenften folchen ungluͤcklichen Schuldnern Nachſicht 

zu fihenfen, wenigftens fie zu fügen, und nicht der Derzweifs 

lung hinzugeben, in der fie nur das Grab als die einzige Ab— 

hälfe ihrer Leiden betrachten werden. — Da wir fürd- 

ten, daß für den Augenbli Hunderte unferer Mitbürger in diefer 

Lage find, und ſich bereits in den Liften der Gefeßgeber ver— 

zeichnet befinden, die nun ihre Schickſal in Händen haben, fo 

würden gewiß, hätten die Bürger der Der. Staaten von 

fremden Regierungen nicht mehr Unterdruͤckungen zu befürchten, 

als von ihrer eigenen, die Hallen unferer gefeggebenden 

Berfammlungen von lautem und wiederholten Freudengefchrei 

ertönen. Viel gerechter und geeigneter würde es abfeiten der 

Megierung feyn, den Unterthanen weder Credit noch fonftige 

Grleichterungen zu gewähren, ald fie, nachdem fie zu Unter: 

nehmungen, die ihre eigenen Kräfte überfkeigen, aufgemuntert: 

worden, bei eintretenden Ungluͤcksfaͤllen in beftändigen Aengſten 

zu erhalten. — Co wie das Gefeß jest beſteht, wird, wenn 

auch 99 pCt. bezahle find, noch Feine Quitanz verabfolgts wie 

wir vernehmen, find dem Congreffe Vorſchlaͤge überreicht, und 

der Bräfident hat Abhülfe des Uebels, aber bis jest ohne Er⸗ 

folg, angerathenz vieleicht hat der Eongreß viel wichtigere 

Gegenftände zu verhandeln, als daß er die Feſſeln des Alltags⸗ 

Schlendrians abſtreifen koͤnnte.“ 

Es geht aus einer kuͤrzlich zu New⸗York erſchienenen Flug⸗ 

ſchrift hervor, daß aus der dortigen Irren-Anſtalt von 1584, 

in einer Reihe von Jahren dafelbit aufgenommenen — 

700, alfo eine Proportion von 44 zu 19 in jedem Hundert, 

entlaffen feyen. In der Irren-Anſtalt zu Pennſylvanien wurden 

von 3487 Wahnfinnigen 1254 geheilt, alfo im Verhaͤltniß 35,5u 86 

in jedem Hundert; und die Ueberſchlagszahl der in allen Seren: 

häufern der gefanimien Der, Staaten geheilten Sranfen war 

! 
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41: 30 in fedem Hundert, ‚während fie in Frankreich 44: 81 in 

jedem Hundert, und in England nur 37: 40 in jedem Hundert, 

beträgt. In New-York, welcher Staat 1825: 1616458 Ein 

Ar 

wohner zählte, waren 819 Verruͤckte und 1421 Blödfinnige, fo | 

daß auf 720 Einwohner, 1 Verrüdter oder Blödfinniger Fommt. 
Sn Paris ift das DVerhältnig wie 1 zu 350, in London wie. 

1 zu 600, und in Schottland voie 1 zu 400, > 

Die Holländifche Baptiftene (Dumplers) Gemeinde (Hol. 

land Purchase Baptist -Asseciation) im Canton Buffaloe 
Cam NiagarasFal) an der Nordweſt-Ecke des Staats New: 

York, welche 20 Kirchen zählt, hielt im September 1829 ihre 
jährlihe Berfammlung zu Aurora, einem fehönen Dorfe in dem 

‚genannten Canton. Ein Geiftlicher machte den Antrag, daß 

alle Kirchen fich verbinden möchten, feftzufegen, daß Fein Mit- 

glied derfelben Freimaurer werden oder bleiben darf, _ Die 

Unterfuhung ded Antrags ward einer Somite übertragen, welche 
Fürzliche ntfchied: Mafonerie und Antimafonerie find Gegenftände, 

welche mit den Pflichten und dem Zwecke der Gemeinde und den 

Grundfägen, durch welche fie vereinigt find, nichts gemein haben, 
und fo ward der Antrag verworfen, ohne daß fich irgend eine 

Stimme für denfelben erflärte. 

Das Perfonal- und Grund-Eigenthum der Bewohner der 

Stadt New-York betrug nad) den der Gefeßgebung des Staats 
im März diefes Jahrs überreichten Urkunden, ans 

Perſonal⸗Eigenthum. Grund-Eigenthum. 

1822, 17,958,570 Dollars, 535 Mil. Dollars, 
1823, 33,246,941 ⸗ 50 “ e 

1824, 35,550,906 ⸗ 52⸗ ⸗ 
1825, 42,734,151. ⸗ 58 = ⸗ 
1826. 42,534,931 = 64 = ⸗ 

1827. 39,594,156 ⸗ 7 ⸗ 
1828. 36,879,673 . = TI .@ ⸗ 

1829. 85,984, 136 = 76 ⸗ ⸗ 

Dazu kommt noch der Velauf der Aktien in den Banken 

und Aſſecuranz⸗ Compagnien ꝛc. 21 Mill. 944235 Dollars, 
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oh Die Geſammt⸗ Einnahme des Schases der Stadt New— 
Yorf, ein Ueberfchuß des Jahrs 1828. von 14225 Doll, mit- 
gerechnet, belief ſich im Sahıe 1829 auf 1 Mil. 354954 Doll. 
Die Haupt-Einnahme war: 

teen nen BO Dollars; 

Geborgtes Sc . 2 2.202 0° 464700 ⸗ 

Gruubmiecthe 0%, 2 2 0 20.0. 198641 
Schenffteuer und Accife » . . 30803 

 Geldbußen-Gebühren &. . » . 25000 
Deffentliche Berfaufs-Abgaben . 5000 
Botterte ti 2.105. Een 4000 

Paß⸗Abgaben v. — Reiſenden 8704 

| Die Ausgaben ded Staats betrugen 125860 Doll. weni- 
ger als im Jahre 1828. Haupt-Ausgaben im Jahre 1829 
waren: | 

Für die — Erweiterung und 

Pflaſtern der Straßen .. 313670 Dollars. 
Stadtſchuld abgezahlt.. . . 300600 = 

Zuht-e und Armen - Haus Bride- 

ne an RADIO 

Sold der Stadtwahe c. . . . 86997 
Lampen, Beleuhtung ı. . . » 583246 

Dorfen, Kayen, Bagger = Mafıhie 

wage vn vo 

ww a 

- nen zur Reinigung ded Hafens 65665 e 

Gezahlte Binfen . 2 2... 85959 ⸗ 
N a et a BORN Se 

Sie änftälten =... 2022262." e-. 
Na AS 6 

Canton⸗Ausgaben 2% 13926 = 

Etrafgefängniß auf der Infel Black: 
we 3, 16383 

— 
Reparaturen der Sffentfichen Ge⸗ 

IT AN 

Polizey . - ——— 

Oeffentliche len. — —— 10131 

Straßen Reinigung ꝛc. 4183811 
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Oeffentliche Ciſternen . . 7195 SAUER 7 

Brunnen und Pumpen. . » 6ER 

Wohlthaͤtige Anftalten . 5900 = 
Brunnenleitungg . » 0» 88151 = 

s Verkauftes Grund = Cigenthum . 12650 

Brafitifge'Nottiyeme 

(Aus dem „New Monthly-Magazin,‘*) 

Biele der vorherrfihenden Eitten und häuslichen Gewohn- 

beiten des brafilifchen Volks find maurifchen Urfprungs. Mit’ 

Ausnahme der höheren Slaffen nehmen die Brafilier ihre 
Mahlzeiten mit untergefehlagenen Beinen, auf Matten Fauernd, 

nach türfifcher Weife, ein. Sehr fonderbare Gebräuche werden 

bei diefen Mahlzeiten gegen einen Fremden beobachtet, Der 
Wirth oder derjenige, den der Zufall neben ihn fißen läßt, 
nimmt von ded Fremden Schüffel einen Theil des Beſten was 
fie enthält, und legt dagegen den beften Biffen von dem feini- 

gen ald Erwiederung wieder auf des Fremden Teller, Da der 
Gebrauch von Meffern und Gabeln bei diefen Gelegenheiten 
durchaus verbannt. ift, fo ftößt dies allerdings gegen die feinen 
europäifhen Sitten; bier aber ift ed der höchfte Grad von 

Gaftfreundfchaft, gleichwie das Darreichen des Salzes bei den 
wandernden Arabern. A | all 

Auch Spuren der Blumenfprache, die im Orient fo ge⸗ 
braͤuchlich iſt, findet man in Braſilien. Jedem Fremden, der 
ein Haus betritt, wird von einem weiblichen Gliede der Fa— 

milie, eine Blume überreicht. Da die Brafilier von Natur 
Gascogner find, fo muß man ihre Befchreibungen, fowol von 
Perſonen ald Sachen, vorfichtig zu würdigen wiffen, da fie 
meiftens im höchften ‚orientalifchen Bombaft abgefaßt find: ich 
habe oft den Kaifer mit einem Gott, und die Nation mit einem 
Bolfe Helden vergleichen Hören. 0 Ben 

- Die gewöhnliche Phrafe, womit fie ek anreden, lau⸗ 

tet meiſtens ſehr erlauchter (Ulustrissimo) Herr. — Ein 
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‚glänzendes Gaftmahl wird in der Regel mit „hum copao 

d’agca“ (einem Glafe Waſſer) befchloffen, während der Muth 
eines beliebten Dfficierd als etwas Uebernatürliches angefehen 
und gewöhnlich mit dem von zehn bis Hunderttaufend Teufeln 
„Tem o animo de ceno mil diablos“ verglichen wird, welche 
Redensart bei folhen Gelegenheiten üblich ift. Wer mit ihrem 
National⸗Charakter unbekannt ift, würde unter einer Nation 

von Feuerfreffern zu feyn glauben, aber in wenigen Ländern 

iſt der perfönliche Werth des Menfchen tiefer gefunfen, als in 
Brafilien, Ich habe während meines neunjährigen Aufenthalts 

in diefem Lande nie von einem Duell gehört, denn naͤchtliche 
Mordanfaͤlle find die ‚gebräuchlichfte Art und Weife, den Schimpf 

beleidigter Ehre abzuwaſchen. Der ſtrenge Zuſtand der Aus⸗ 
ſchließung, worin das weibliche Geſchlecht gehalten wird, be— 

raubt die Geſellſchaft jenes angenehmen Reizes, den die Theil— 

nahme zarter Frauen an derfelben in andern Ländern verleiht, 
Der Geift der braſiliiſchen Frauen iſt ganz und gar der wil⸗ 

den Ueppigkeit eines ungeregelten Zuſtandes uͤberlaſſen; ihre 
Exiſtenz iſt an ſich monoton und ſchleicht in Geſellſchaft ihrer 

Sklavinnen, über die fie in intellect ueller Hinſicht wenig 
erhaben find, dahin. Ihre Sitten aber find fanft und einneh⸗ 

mend, und ihre Gefuͤhle, wenn ſie einmal angeregt ſind, haben 

ganz die feurige Energie, die dem Klima ihres Vaterlandes 
angemeſſen iſt. Mehr intereſſant als ſchoͤn, faͤrbt ihre ſitzende 
Lebensweiſe ihre Wangen mit einer kraͤnklichen Farbe, während 
frühes Heirathen ihrer Ge falt ein reichliches Embonpoint ver⸗ 
leiht, das jedoch nach dem morgenländifchen Geſchmacke des 

Landes von beiden Geſchlechtern als daͤs hoͤchſte Ideal von 
Schoͤnheit betrachtet wird. In dieſem fruͤhreifen Lande ſieht 
man Großmuͤtter von 27 Jahren, 

Die fhönften Leute unter der braſiliſchen Bevölkerung 

trifft man in den Gebirgs— Provinzen Minad und Santo 

Paulo; doch iſt deren Eiferſucht und Rachbegierde im ganzen 
Lande ſpruͤchwoͤrtlich. ‚Folgende 2 Thatſache, die mir von einem 

Officier als Augenzeugen mitgetheilt worden, giebt einen Beleg 
dafuͤr. Ein junger Officier kam auf einer Inſpectionsreiſe am 
Vorabende des St. Johannistages in ein kleines Dorf zu 
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Minas. Am folgenden Morgen begleitete er den Befehlshaber 
des Difirifts in die Hochmeffe, und wurde während der Cere— 

monie von der, Schönheit eined; am Altar Fnieenden, jungen 
Frauenzimmers mächtig ergriffen. Jung, glühend und unge: 
ſtuͤm, drüdte er feine Bewunderung mit unverhehlter Wärme 
erlaubter Leidenfichaft aus. Der Gegenftand feiner Gefühle 
war die Frau des Befehlähabers, der ihm jedoch auf feine, 

ängftlihen Nachforfhhungen Feine Ausfunft gab. Aber feine 
Stirne verfinfterte fih und während er vor der erhabenen Hoftie 
fnieete, erfann er eine Ihat, ganz dazu geeignet dad Blut in 

den Adern gefrieren zu machen. Beim Ausgange aus der 

Kirche beurlaubte er ſich für die Dauer. des Tages bei dem 
Officier, am Abend aber ftürzte er in deffen Gemad), und 

indem er ein bluttriefended Meffer in die Höhe hielt, rief er. 

mit krampfhaftem Lachen: „Das vermeintliche Opfer Eurer Lüfte: 
it nun der Entehrung entrüdt ! Er hatte feine Frau ermordet. 

Man follte glauben, daß unter einem Volke, das fo aus: 

fchweifende Begriffe von Ehre nährt, die Reinheit des weiblis 

chen Charakters den hoͤchſten Grad erreicht haben müffe. Leis 
der aber ift dies nicht der Fall. Dielleicht bietet Feine Stadt 

ein traurigered Gemälde von Laſtern und Zügellofigfeit dar, 

als Billa Rica, die Hauptftadt von Minas, denn diefe find 
zu einem fo hohen Grade geftiegen, daß der Antrag zu -der 

ſchluͤpfrigſten Verbindung mit einem jungen Frauenzimmer von 

der Familie durchaus nicht als Beſchimpfung aufgenommen, 

fondern, je nachdem man eö vortheilhaft findet, erlaubt oder 

abgelehnt wird 5, dahingegen ein, ‚mit den anftändigften Abfich- 

ten geführter heimlicher Briefwechfel vor der Zeit entdedt, dem 

Beleidiger die Rache der Familie zuziehbt, Der „Minheiro‘ 

vergiebt nie eine Beleidigung, er fpürt feinem Opfer mit der 
Wuth eined Tigers nad), und ruht nicht eher, bis er Gelegen- 

beit zur Rache hat. Das Meffer ift in den Händen dieſes 
Volks eine furchtbare Waffe. Mit dem linken Arm in die 
dien Falten feines „poncho“ gewidelt, geht der „Minheiro‘ 

unter diefem Schutze furchtlos einem erfahrenen Krieger entge= 
gen; in feinem Angriffe überwunden, fpringt er mit der Ge— 
fchilichkeit einer Bergfage, 10 bis 15 Schritte rüdwärts, und 
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ſchleudert mit niemals fehlender, ‚ fürchterlicher Eiahen, fein 
Meffer gegen den andringenden Feind, 

Aus diefen Provinzen bezieht der Kaiſer feine befte Caval⸗ 
lerie, auch ſind die meiſten hohen Staatsaͤmter durch Minhei⸗ 
ros und Paulistos beſetzt, da ſie ſich durch ihre Charakterfeſtig⸗ 
keit beſſer dazu eignen, als die traͤgeren Bewohner der See⸗ 
Provinzen. 

An Gallatagen bietet der kaiſerliche Hof ein ſehr glaͤnzen⸗ 
des Schauſpiel dar. Der Kaiſer hat eine Nobelgarde geſchaf⸗ 

fen, die an Zahl gewiß die aller europaͤiſchen Hoͤfe uͤberbietet. 
Militairiſches Talent, der ſichere Leitſtern zum Adel, iſt jedoch 

kein Attribut der in Braſilien neugeſtifteten Orden. Die letzte 
Revolution war arm an Talenten, und hat nicht einen einzi⸗ 

gen tüchtigen Soldaten gebildet, Bei einem Lever, das 

der SKaifer gegen Ende des legten Kriege mit der. Buenos 
Ayres-Nepublif, hielt, ald eine Zahl von Unfällen, durd das 

enticheidende Treffen bei Ituzaingo gefrönt, den Glanz der Fais 
ferlihen Waffen verdunfelte, wandte er fich zu einem ihm nahe 

ftehenden, hoben fremden Officier, und fagte mit großer Bit- 

terfeit, indem cr auf den ihn umgebenden glänzenden Eirfel 
deutete: „Unter diefem ganzen fchimmernden Haufen finde ich 

nicht einen Officier, der fähig wäre eine BASS ju com⸗ 

mandiren. 

Der Charakter diefes Prinzen ift der wahre Gegenfaß von 
dem feines Volkes. Einfach in’ feinen Sitten, thätigen Gei⸗ 
ftes und männlichen, energifchen Gemüths, "find feine unausge⸗ 

festen Bemühungen und erhabenen Anftrengungen nur auf bie 

Wohlfahrt feines neugearändeten Reichs gerichtet. 
Verbrechen find felten in Brafılien, wenigftens folche, die 

aus Mangel entfpringen, In diefen fruchtbaren Regionen 

reiht der Erwerb von zwei Tagen hin den Arbeiter die fol= 
genden fünfe zu ernähren; in der Ihat, wenige Länder find von 
der gütigen Natur fo gefegnet, als Brafilienz von ungeheurem 
Umfange am Gebiet, verfihieden an Boden und Klima, find 
deſſen Hülfguellen, fowol in mineralifcher als aderbauender 
Hinfiht, unermeßlich, während der Charafter des Kaifers, fo 

d 
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wie der theoretifche Bang der Regierung, deren — 
ſchnell befoͤrdert. 

In der gegenwaͤrtigen Perlode allgemeiner Stockung if es 

befriedigend, unſere Aufmerkſamkeit nach einem Lande, das den 
britiſchen Capitalien und deſſen Unternehmungsgeiſt ein fo aus⸗ 
gedehntes Fekd darbietet, als Braſilien, richten zu koͤnnen. Ich 

laͤugne nicht, daß noch immer dunkle Wolken ſeinen politiſchen 
Horizont umſchweben; aber ein beruͤhmter Mann unſerer Zeit 
ſagt ſehr richtig: „Wenn irgend Jemand in der Politik, im 

Handel, oder ſonſt in einem Geſchaͤfte des menſchlichen Lebens 

Plane bildet, ſo muß er ſeine Beweggruͤnde weder zu fein ent⸗ 

werfen, noch eine zu lange Kette von Folgerungen ziehen, denn 
ſicher ereignet ſich etwas, das ſeine Entwuͤrfe durchkreuzt. 

Wenn wir in den gegenwaͤrtigen Augenblicken das Gute, aus 
Furcht vor kuͤnftigen Uebeln, uns nicht zu eigen zu machen 

ſuchen, ſo konnte es uns gehen wie jenem Landmann, der 

den Fluß erſt ganz ablaufen Taffen] wollte, che er ver— 
fuchte — ihn zu durchwaten. 

Rustieus expectat dum defluit amnis, 

Rede des SKaifers Pedro J., bei Eröffnung der 

geſetzgebenden General: Berfammlung in Rio de 

Faneiro, am 3. Mai 1830. 

Sehr erhabene, ſehr würdige Herren Repraͤ— 
fentanten der Nation! 

„Heute habe ich das Vergnuͤgen, die erfte Sitzung bir 

zweiten Pegislatur des Reichs zu eröffnen, und empfinde eine 

Icbhafte Befriedigung der gefesgebenden General-Berfammlung 
meine Vermaͤhlung mit der Prinzeſſin Amalia Auguſta Euge⸗ 

nia von Leuchtenberg, der Kaiſerin, meiner geliebteſten, geſchaͤtz⸗ 

teften Gemahlin, anzeigen zu fünnen.,, 
„Die fo erwänfchte Ankunft meiner erhabenen Gemahlin 

war von der Nüdffehr der jungen Königin von Portugal, mei⸗ 

ner geliebten Tochter, beoleitet, deren Sache ich nicht aufgebe, 
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“und. die jet unter meinem Schuge und unter meiner Vormund⸗ 
- Schaft ſteht. Was auch immer meine Pflicht, als ihr Vater 

und Vormund zur Vertheidigung der Sache der jungen Koͤ⸗ 

nigin erheiſchen mag, fo werde ich doch nicht weniger dem Ver⸗ 

fprechen, welches ich der Verſammlung geleiftet habe, treu 

bleiben, nie die Ruhe und die Intereffen Brafiliens, wegen der 
Angelegenheiten Portugals in Gefahr zu fegen.“ 

„Ihrer Fürforge und Menſchenliebe anempfehle ich die 

portugiefifchen Ausgewanderten, welche ihrer rechtmäßigen Koͤ— 
nigin vorangegangen oder gefolgt find, und jeßt Ihrer Unter— 

ftügung in diefem Lande bedürfen.” 
„Es gewährt mir eine große Befriedigung der General-Ber- 

fammlang fund zu thun, daß die Verbindungen der Freunde 

ſchaft und güten Einverftändniffes ohne Aenderung zwifchen 
mir und den andern Souverainen, fo wie mit den Staaten 

beider Eröhälften fortdauern.“ 

„Ich babe Schifffahrts- und Siedler mit: bem 

Könige der Niederlande und mit den Ber. Staaten ratificirtz 
beglaubigte Abfchriften diefer Verträge find Ihnen durch mei— 

nen Minifter in der legten Sitzung der Legislatur vorgelegt 

worden,“ 

„Ich wuͤnſche Ihnen Gluͤck wegen der Ruhe, welche in 

allen Provinzen des Reichs herrſcht.“ 

Mein Miniſter-Staatsſeeretair der Juſtiz wird in ‚Str 

von der Conftitution verfügten Form die Beweggründe zu Ihrer _ 

Kenntniß bringen, welde es nolhwendig machten, die indie 

viduelle Freiheit in. der Provinz Ceara für einige Zeit- zu 

ſuſpendiren.“ 

„Stets mit Eifer fuͤr die Erhaltung der guten Ordnung 

wachend, betrachte ich es als eine unerlaͤßliche Pflicht, Sie zu 

erinnern, daß es nothwendig fey, durch geſetzliche Verfügungen 

die Mißbraͤuche, welche man fortwaͤhrend im ganzen Umfangedes 

Reichs mit der Preßfreiheit N treibt, zu hemmen, Solche Mißbraͤuche 

*) Die Braſiliſche Conſtitution vom 11. December 1823, ſpricht 
fih im Tir, 8. Art, 179. 8.4. über die Preßfreiheit wie folgt, 
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führen die gtoͤßten Uebel herbei, und der Verſammlung gebuͤhrt 

es, dieſelben zu verhuͤten.“ 

„Die Angelegenheiten der Finanzen und Rechtspflege, die 

ich ſo oft Ihrer Unterſuchung anempfohlen habe, verdie— 

nen Ihrer Seits die ganze Aufmerkſamkeit und den gan— 

sen Eifer, die dad Land mit Recht von feinen Repräfentanten 
fordert, Die Berbefferung diefer beiden wichtigen Zweige der 

Staatöverwaltung wirft wie eine Lebensader an die Wohle 

fahrt des Reichs,“ 

„Die Lande und Seemacht koͤnnen gleichfalls unmöglich 
Ihrer Aufmerffamfeit entbehrenz die Landmacht bedarf einer 

feften, renelmäßigen Organifation, und die Marine mehrerer 
unerläßlicher Reformen. * Die geographifche Lage des Reichs 
bedarf einer Entwicklung der Streitkraͤfte zu Waſſer und zu 

Lande, auf Klugheit und Nothwendigkeit begruͤndet. — 

„Der Sklavenhandel hat aufgehoͤrt, und die Regierung iſt 

entſchloſſen, alle Mittel anzuwenden, um zu verhindern, daß er 

fortdaure, unter welchem Vorwande derſelbe auch geſichen 

werde.“ 

„Daher betrachte ich es als eine unerlaͤßliche Pflicht, Ihre 

Blicke auf den Vortheil der Erleichterung drr Einfuͤhrung von 

freien Arbeitern zu lenken. Geſetze, welche zur Vertheilung 

unbebauten Landes ermaͤchtigen, und die getreuliche Erfuͤl— 

lung der mit den Coloniſten abgeſchloſſenen Eons 

trafte beftätigen, würden für unfere Induftrie im Allgemeinen 
von augenfheinlihem Nutzen ſeyn.“ 

„Die Erziehung der Jugend, fortwährend ein. Gegen» 
ftand meiner Faiferlichen Sorgfalt, fordert Ihre Aufmerkſam⸗ 

keit. Es ift notbwendig, daß die Grundfäße der römifch- 

aus: „Jeder Eann feine Gedanken mündlich, fehriftlich oder 
mitielft der Druckpreffe befannt machen, ohne einer Cenſur 

unterworfen zu feyn 5 doch hat er die Mißbräuche zu verant 

worten, die aus der Ausübung diefes Kechts entſtehen koͤnn— 

ten, in Källen und in der Form, die das Geſetz befiimmen 
wird.,, Bis jegt ift noch Fein Preßgefeg entworfen, 
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katholiſch⸗apoſtoliſchen Religion, die wir bekennen, und die Vor⸗ 
fchriften der chriftlichen Moral, in allen Elementarfihulen des 

Reichs gelehrt werden.” | 

Ich überlaffe der Lnterfuchung der DBerfammlung die 

Gegenftände, auf welche ich Ihre Aufmerkfamfeit gelenft habe. 
Sc) fege mein ganzes Sutrauen in Shre Weisheit und Vaters 
landsliebe, welche, wie id) hoffe, alle Arbeiten der gegenwärtis 
gen Eigung leiten, und den Gefeggebern die Seanungen und 

die Erfenntlichfeit des Landes zuziehen werden.’ 

„Erhabene, würdige Repräfentanten der Nation! ich rechne 
auf Ihre Mitwirfung. Beweiſen Sie, daß Sie Brafilier find, 
daß Sie nur einzig und allein das Gemeinwohl Brafiliens, 

die Sicherftellung des monarchifc = conftitutionellen Repraͤſen⸗ 
tativ⸗Syſtems und den Glanz meines Kaiſerreichs vor Augen 

haben. — Die Sigung ift eröffnet!“ 
Der conftitutionelle Kaifer 

und immerwährender VBertheidiger von 
Braſilien. 

Regierungs-Veraͤnderung in Colombia. (Bolivar's 

"wirkliche Abdankung und Abreiſe von Bogeta.) 

(Eine Reihe von Aktenſtuͤcken in hiſtoriſche Folge gebracht.) 

. 

Am 18. April richtete der ſo eben in Bogota angelangte 
neue britiſche Geſandte Turner bei der Regierung in Colombia 

eine arte an Bolivar, worin es unter andern beißt: 

„S enor! 

Ich habe die Ehre, mich Ewr. Excellenz vorzuftellen, um 
Ihnen diefes Schreiben des Königs, meined Herrn, zu über- 

reichen, durch das ic) als Sr. Majeftät außerordentlicher Ge: 

" fandter und bevollmächtigter Minifter bei der Nepublif Colombia 
beglaubigt bin. Niemand wünfht ernftlicher die Ruhe und 
das Gluͤck Colombia’s, als der erlauchte Monarch, durch den 
diefed Schreiben unterzeichnet iſt; und der vor Ihnen ftehende 

ergebenfte Agent der wohlwollenden Abfichten Sr. Majeftät - 
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wird ſtets fein Aeußerſtes thun, fie zu erfuͤllen, Erfreut, wie 
ich bin, bei dieſer Gelegenheit einen Heldeu anzureden, deſſen 
Ruhm ſich über alle Länder Europa's und der Welt verbreitet, 
ift es doch nicht das militairifche Talent, an das ſich meine 
Derbältniffe mit dem Haupte diefer Republik wenden — es iſt 
der patriotiſche Geift; ‚der Ew. Exc. bewog, fo ſchnell den 

Ruhm des Kriegs gegen die Wohlthaten des Friedens zu ver— 

tauſchen, es iſt die getreue Beobachtung der Vertraͤge, und der 
ſtete Wunſch, die Wohlfahrt der beiden Laͤnder zu befoͤrdern, 

laͤſtige Beſchraͤnkungen, wenn ſolche beſtehen, zu entfernen, und 
jedes Mittel zu ergreifen, um die Quellen gegenſeitigen Gewin— 

nes zu eröffnen und zu erweitern,“ Bolivar danfte in feiner 
Antwort für diefes ſchmeichelhafte Vertrauen, ruͤhmte die, die 

Wohlfahrt des Landes fordernde Induſtrie der Englaͤnder, und drüdte 
die Hoffnung aus, daB die freundlichen Verbindungen beider 

Staaten noch inniger werden möchten. | 

Die Bemühungen diefed Gefandten und des franzöfifchen 
Conſuls, dem Prafidenten Bolivar wieder Macht und Anfehn 

zu verfchaffen, mißglüdte, er z09 fi) nun von den Regierungs— 

Gefhäften zuräk, dem Vice-Praͤſidenten Domingo Caycedo die 
Leitung ded Staats Überlaffend, 

Darüber entrüftet, richtete Herr Turner folgendes amtliche 

Schreiben an den Vice-Praͤſidenten Caycedo: 
„Der Unterzeichnete, außerordentlicher Gefendter und bevoll⸗ 

mächtigter Minifter Sr. Meajeftät des Königs von Großbri- 
tannien bei der Republif Colombia, hat die Ehre, feine amt» 

liche Mittheilungen mit Sr. Exc. dem General Caycedo, Mi— 

nifter der auswärtigen Angelegenheiten diefer NRepublif durch 

Grörterung eines fehr wichtigen Umſtandes zu eröffnen; eben 

fo bedeutfam für England als für Colombia, da derfelbe das 

Fortbeftehen oder Aufhören der freundlichen Verbindung betrifft, 

worin beide Staaten bisher mit einander ftanden,“ 
„Der Unterzeichnete ift mit den aufrichtigen Wänfchen ſei⸗ 

ned Souveraind fowohl als feiner Regierung für die Wohl— 
fahrt und das Glüd Colombia's genau befannt, und bat mit 

eben fo großem Erftaunen ald Bedauern in der Bogota-Ga- 
zette vom 18, April den Abdruck einer offiziellen Botſchaft 
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gelefen, die von der erecutiven Gewalt an den CEongteß Colom⸗ 

bia's ergangen iſt, und die Einſetzung einer beſonderen Regie⸗ 
rung fuͤr Neu⸗Grenada, alſo ihrem Weſen nach, die Aufloͤſung 

der Republik in Vorſchlag bringt. 

‚Der Unterzeichnete iſt nicht befugt, ſich in die innern An- 

gelegenheiten diefes Landes zu mifchen. Sr. Majeftät Regie— 
rung bat mehr-als einmal diefe AUbficht desavouirt. Aber er 
würde glauben, eine heilige und wichtige Pflicht zu verabfäus 

men, wenn er zögerte, Ewr. Ere. die Erfläarung zuzuftelen, 

daß: wenn die oben erwähnten PMaaßregeln vom Kongreß 
fanctionirt und in Ausführung gebracht werden follten, der 

zwifchen Großbritannien und Colombia beftchende Tractat durch 
diefe Handlung augenblicklich ipso facto als aufgehoben zu ber 

‚trachten ift, und die Functionen des Unterzeichneten, als Gefandter 

bey diefer Republif eingeftelt werden müffen. Der Unterzeich- 
nete hat feinen andern Grund zu diefer Erfiarung gegen Ew. 

Exc. als die Regierung von Colombia vor den Folgen zu wars 
nen, die ein folder Schritt herbeiführen wird, da er die freunde 

lichen Beziehungen mit einer Regierung verlegt, gegen deſſen 
Repräfentanten der Prafident der Republif noch erft geftern in 
einer Öffentlichen Audienz erflärte, die Tractate, welche zwi— 

ſchen beide Staaten beſtehen, getreulich aufrecht erhalten zu 

‚wollen, 

Der Unterzeichnete bittet Ew. Exc. die Berficherung feiner 

hohen und ausgezeichneten Achtung anzunehmen, womit er die 
— hat zu ſeyn BOT, | 

(linterz.) | William Turner. 

Britiſche Geſandtſchaft zu Bogota, den 19, April 1830, 

Der General Eaycedo ertheilte dem Herrn William Tur⸗ 
ner folgende Antwort. 

Bogota, dem 20. April. 

Der Unterzeichnete ; Minifter-Staatöfecretair im Departes 

ment. der auswärtigen Angelegenheiten der Republik Colombia, 
bat die Ehre gehabt, die Note, die der außerordentliche Ge— 
fandte und bevollmaͤchtigte Miniſter Sr. Majeſtaͤt des Königs 

von Großbritannien, am geftrigen Tage an ihn gerichtet hat 

Hödign’s Amerika. Bd. II. 1890. = 10 
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und worin derfelbe fein Bedauern über die von der Vollziehuugs⸗ 

Gewalt an den Congreß von Colombia ergangenen Botfchaft 

vom 15. April, die Cinfegung einer feparaten Regierung und 

Huflöfung der Nepublif betreffend, ausdrüdt und zugleich bes . 

merkt, daß durch die vorgefihlagenen Maaßregeln die zwifchen 

der Nepublif und Großbritannien befichenden Traktate ipso 

facto aufgehoben und die Functionen deſſelben augenbliclich 

eingeftellt werden würden, zu empfangen und feiner PU 

zu übergeben. 

Die Botfchaft, die das Bedauern des Miniſters, an den 

der Unterzeichnete fich zu wenden die Ehre ‚hat, rege gemacht — 

weit davon entfernt, die Auflöfung der Republik zu beabjichtie 

gen und die Opfer nutzlos zu machen, die gebracht worden 
find, um fie ind Dafeyn zu rufen — bat vielmehr den Zwei, 
die Republif zu erhalten. Diefer Umftand ift es, der die Re— 
sierung beftimmt, jene vorbeugenden und verfühnlichen Maaßre⸗ 

geln in Vorſchlag zu bringen, ald am beften dazu geeignet, die_ 

Gaͤhrung der Gemuͤther zu befchwichtigen, damit die Repräfene | 
tanten der Voͤlker von Alt-Benezuela und Neu-Granada in 
Nude den unglücklichen Swiefpalt, der fie trennt, beraihen, ihre 
Differenzen beilegen und Verträge abichließen koͤnnen, die ihnen 

am fürderlichften fcheinen, 

Der Unterzeichnete ift beauftragt, dem Minifter diefen Aufe 
ſchluß auf die eindringlichfte Weiſe zu ertheilen, und fügt die 
Perficherung hinzu, daß die Regierung von Colombia immer 

nach Einigfeit geftrebt hat und ftreben wird, Es ift dies bie 
Politik der Regierung, da diefelbe uͤberzeugt iſt, daß Einigkeit 
die Voͤlker beglüde, und Feine verföhnlihe Maaßregeln were 

den jemals vernachläßigt werden, fie aufrecht zu erhalten, 

Im Gefolge diefer Politik ift auch die gewiſſenhafte Aufz 
rechthaltung von Verträgen, die wir mit fremden Nationen, die die 

dem Mutterlande abgezwungene Unabhängigfeit anerfännt haben, 
gefchloffen, und der Unterzeichnete ift beauftragt, dem Minifter 
Er. britifchen Majeſtaͤt ausdruͤcklich zu erflären, daß, welches 
auch die Formen und Inflitutionen in dem Gebiete der Repu⸗ 
blif jemals ſeyn mögen, es der unumftößliche Vorſatz der Nee 
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gierung iſt, die zwiſchen Großbritannien und Colombia — 

Vertraͤge mit derſelben Gewiſenhaftigkeit als bisher oeſchehen, 

aufrecht zu erhalten. 

Die Verſicherungen, die der Praͤſident der Regierung Ew. 

Exc. ertheilt, werden nicht verletzt werden, denn, welcher Art 

auch die Differenzen unter dem Volke von Colombia ſeyn moͤgen, 

ſo glaubt die Regierung doch durch den Unterzeichneten verbuͤr⸗ 

gen zu koͤnnen, daß alle mit der Erfüllung deſſen uͤbereinſtim⸗ 

men, was in ihrem Namen gegen eine befreundete Nation aus⸗ 

gefprochen ift, mit der die Republif das befte Einverftändniß 

unterhält, und welcher diefelbe Verpflichtungen fchuldig ift, die 

ihren Danf und ihre Anerfennung erbeifchen. 

Der Unterzeichnete, Minifter » Staatöfecretair der auswaͤr⸗ 

tigen Angelegenheiten der Nepublif Colombia, hofft, daß diefe 

Erflärung dem außerordentlichen Gefandten und bevollmächtig« 

ten Minifter Sr. britifhen Majeftät genügen werde, und vers 

fichert denfelben feiner vorzüglichen und ausgezeichneten Hoch⸗ 

achtung. e 

' (lnterz.) Domingo Caycedo. 

| 11. 

tteber die Greigniffe, welche die Abdanfung Bolivar’s hers 

beiführen, giebt Fein Bericht beffern Aufſchluß als folgendes in 

der zu Caracas erfcheinenden Gaceta do Gobierno vom 25. Mai, 

enthaltenes Schreiben des befannten hochverdienten Patrioten, Here 

Romualdo Lievano, der fi) auf dem Convent zu Ocaüa 

im April 1828 als einer der ftandhafteften, freifinnigften 

Abgeordeten zeigte ) an Don Juan de Dios Pincon zu 

Caracas. | 
Bogota den 23. April 1830. 

Theurer Freund! 

„Eilends theile ich Ihnen, und dur) Sie allen meinen 

Freunden in Caracas, folgende — Kunde über unfere 

*) Er ward dafür durch Bolivar nach Barquefimeto verbannt, - 

M. f. Santanders Biographie Columbus 1830. I. ©. 65- 

410* 

- 
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politifche Miedergeburt mit. Der geftrige Tag. ward durch 

Begebenheiten von großer Wichtigkeit ausgezeichnet. Der Euro⸗ 

paͤer, Demetrio Diaz, zog durch die Hauptſtraßen, von mehrer 

ren Aufruͤhrern begleitet, und um eine Revolution gegen die 

Regierung zu bewirken, ſchrie er; Lange lebe Bolivar, 

Tod feinen Widerfahern, in und außerhalb der 
Stadt! und in Folge dieſes Rufs, griffen und diefe Aufruͤhrer 

an. Die Kunde von dieſem Unfug ei, wie ein 

Hligrahl und erreichte bald die Ohren der Liberalen und des 

Don Domingo Cayhcedo, oberften Chefs der Negierung, Wir 

ergriffen die Waffen und fammelten uns auf dem Hauptmarkt. 

General Antonio Dvando (derfelbe der im Jahre 1829 in 

Pasco gegen Bolivar revoltirzje. (M. ſ. diefe Zeitfihrift 1829, 
1. ©. 455) übernahm das Commando in den Baracken der 

Miliz, fammelte und bewafinete ji, General Montilla 

ſchwor mit uns lieber zu ſterben, als ſich laͤnger ſolchen Freveln 

und Quaͤlereien zu unterwerfen; er ſtellte die Artillerie zu unſrer 

Diſpoſition. So waren wir in Vertheidigungszuſtand. So— 

gleich ward Befehl ertheilt, den Diaz zu verhaften; dieſe 

Verhaftung gelang, doch bei derſelben erlaubte ſich der Erbaͤrm⸗ 

liche, die aͤrgſten Schmaͤhreden gegen den Kriegsminiſter (Urda⸗ 

neta.) Die Nacht ward in Unruhe vollbracht; heute iſt alles 

zubig. Auf unfere Bitte hat General Urdaneta die Stelle ala 
General-Sommandant übernommen. Alle Truppen find zu unfern 
Gunften geftimnit ; da3 erwartete er.) General Mendez Briceno ift 
abgefegt. Sein Bruder Obriſt J. M. Briceno (Santanders Schweſter⸗ 

mann) iſt Oberbefehlshaber der Cavallerie, Don Domigo Cahcedo*) 
vorlaͤufig Staatsſecretair. Mit dem allen iſt Bolivar zufrieden, 
der und ſehr bald verlaſſen wird; wir wuͤnſchen auf anſtaͤndige 
Weiſe von * zu ſcheiden.“ 

Domingo Caycedo, war 1823 Praͤſident des Hauſes 
der Repraͤſentanten; er iſt ſehr reich und beſitzt bedeutende 

Landgüter ſuͤdweſtlich von Bogota, zu Saldanha, wo wichtige 
Goldwaͤſchen angelegt ſind; Capitain Cochrane ſchildert ihn 
in feinen Travels in-Colombia II. ©. 81, als einen ‚allge: 

mein hochgeachteten, völlig uneigennügigen Patrioten und 

glaubwuͤrdiger Suͤdamerikaner Ausſage beſtaͤtigen dieſes Zeugniß. 
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Jetzt find ı wir völlig frei und im Beſitze unferer Rechte, 
In kurzem wird fü ch ein Grenadiſcher Congreß verſammeln, 

und wir werden das Gluͤck haben, daß Venezuelaner und Gre⸗ 

nadianer ſich bald freundlich umarmen. Ich hoffe, Sie werden 
Ihren Einfluß aufbieten, das nichts gegen Urdaneta ge: 

ſchrieben wird, der ganz der unfrige ift, und der vornaͤmlich 

zu unſerer Befreiung mitwirkte. Ich bin ꝛc. 

EN 

Nomualdo Lievano.“ 

Der gefangene Obriſt Diaz ward, noch ehe Bolivar von 

Bogota abreiſ'te, unter ſtarker Bedeckung auf dem Wege nach 
Cartagena abgeſchickt, um ſich dort nach Europa einzuſchiffen. 

Am 9. Mai langte der Ruheſtoͤrer mit feiner Bedeckung im Dorfe 
©. Pablo, auf dem Wege nach Honda, an; in ©. Pablo 
ward Belivar ftündlich erwartet, und Diaz weigerte fich, wei⸗ 

ter zu reifen, weil er den General noch fprechen wollte. Schon 

gleich bei feiner Abreife aus Bogota hatte er die Soldaten feis 

ner Bedeckung zu verführen gefucht. Als man ihn weiter brin⸗ 

gen wollte, gab er ſeinem Pferde die Sporen, und ſuchte zu 

entfliehen. Das Commando feuerte; 17 Flinten waren auf 
ihn gerichtet, aber nur eine Kugel traf; der Verwundete ward 

nun auf den Kirchhof von S. Pablo gebracht, dort auf einen 

Stuhl gebunden und vollends erſchoſſen. 

Am 27. April ſchickte Bolivar, in Folge des am vorigen Tage 
mißgluͤckten Aufſtandes zu ſeinen Gunſten, demCongreß eineBotfchaft 

ein, worin er ſich ausdruͤcklich weigerte, das Amt eines Praͤſi⸗ 

denten wieder zu uͤbernehmen, wenn ihm daſſelbe auch vom 
Congreſſe übertragen werden ſollte. Sie lautet wie folgt: 

„Mitbürger! 
Da die Ennftitution feftgefegt if, und da Sie von der 

Nation beauftragt find, mit der Ernennung der hohen Beamten, 

welche die Republik Leiten follen, fo achte ich für zweckdienlich, 

meine wiederholte Gegenerflarung wider die Uebernahme der 

hoͤchſten Magiſtratur, ſelbſt wenn Sie mich mit Ihren Stin- 

men bechren follten, noch einmal laut werden zu laſſen. Cie 
muͤſſen verfichert feyn, daß das Heil des Landes, welches mir 
das Leben gab, von mir das Opfer Fordere, mich für immer 
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von demfelden zu trennen, damit mein Bleiben in Colombia 
nicht ein Hinderniß für die Begluͤckung meiner Mitbürger werde. 

Venezuela bat, um die dortige Spaltung zu rechtfertigen, mir 

ehrgeizige Abfichten zugefchrieben, fo wie ferner, diefer Gebietö- 
theil meine Wiedererwaͤhlung als ein Hinderniß der Wiederverföhr 

nung anführt, und endlich würde die Republik entweder einer 
Zerftücelung, oder dem Bürgerfriege preiögegeben feyn. Diefe - 
Betrachtungen, welche ich dem Congreſſe am Tage feiner In⸗ 

ſtallation (22. Januar 1830) nebſt manchen andern vorlegte, 

ſollten zuſammenwirken, um den Congreß zu uͤberzeugen, daß 
ed deſſen gebietendſte Pflicht fey, dem Volke von Colombia 
neue Magiftratöperfonen zu geben, welche ausgezeichnete Eigen— 
fchaften befigen, wie fie das Gefek und dad Wohl des Staats 

fordern. Ich erfuhe Sie, Mitbürger! diefe Botschaft als 
einen Beweis meiner feurigften Waterlandsliebe, und des 

Wohlwollens, welches ich immer für Colombia hegte, aufjue 
"nehmen. 

Bogota, den 27. April 1830, 

Kahn; Simon Bolivar. 

Die Antwort ded Congreſſes lautete: 

Seüor! | 
Der Congreß ift im Befig Ihrer Botfchaft vom 27, diefeg, 

in welcher Sie Ihren Entfhluß wiederholen, die oberftie Magie 
ftratur nicht wieder zu übernehmen, felbft dann nicht, "wenn- 
Sie mit den Stimmen der Volks-Repraͤſentanten beehrt wer⸗ 

den follten, und wir haben diefelbe in Erwägung gejogen. Der 

Congreß fhhäßt gebührend den neuen Beweis der Vaterlands⸗ 

liebe und der Uneigennügigfeit, welche Sie befeelen. Er realis 
firt, nach unferer Anficht, den Ruhm, worauf Sie bereits fo 
viele Anrechte haben; er fihlägt die gegen Sie vorgebrachten 
Anfhuldigungen nieder, er beſtaͤtigt Ihren guten Nuf und 

feftigt Ihren Nachruhm. Er N 
Seyn Sie verfichert, Senor, daß jedes Mitglied des Konz 

greſſes, den Antrieben der Vaterlandsliebe und der Pflicht und 

der eignen Anſicht des Staatöbedürfniffes gehorchend, in. der 

Tiefe des eigenen Gewiſſens am Wahltage die Gründe erwägen 
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wird, melde Sie bewogen haben, uns zu Bitten, Sie nicht wier 
der zu wählen, und daß diefe Erwägung feine Stimme Tenfen 
werde, Doch was auch immer das Schickſal feyn wird, 
Senior! weldes die Vorfehung Ihnen und der Nation aufbes 
wahrt hat — der Eongreß nährt die Hoffnung, daß jeder Cos 

lombier auf Sie mit der Achtung und Hochſchaͤtzung blicken 
wird, welche den Dienften, die Eie der Sache Amerika's geleis 

ftet haben, ‚ gebührt, und Sorge tragen werde, daß der Glanz 
Ihres Namens in einem Lichte auf die Nachwelt übergehe, 
wie es dem Gründer der Unabhaͤngigkeit Colombia's zufteht. 

Dies, Senor, find die Gefinnungen des Congreſſes, die ich, auf 

deifen Verordnung, Ihnen mitzutheilen die Ehre habe. 

Sitzungshalle zu Bogota, den 30. April 1830, 

Dincente Borrero, 

Präfident des Congreſſes. 

Sr. Erellenz Simon Bolivar, 
Befreier, Praͤſident ꝛc ꝛc, 

III. 

Am 4. Mai ſchritt der conſtituirende Congreß zu Bogota 
zu dem hoͤchſt wichtigen Geſchaͤft der Wahl eines Praͤſidenten 
und Bice⸗Praͤſidenten der Republik. Es waren 48 Mitglieder 

anweſend; es fielen bei der erften Ballotase 25 Stimmen auf 
Herrn Canabal, 17 auf Herrn Joaquim Mos quera, und 

5 auf Domingo Caycedos da Feiner der Kandidaten die er— 
forderte Stimmenmehrheit (2) für fich hatte, fo mußte nod) 
einmal ballotirt werden; diefe Abftimmung aab abermal Fein 
genügended Refultat: 3. Mosquera zählte 27, Canaval 17 
und Kaycedo 4 Stimmen; nun ward zum drittenmal ballotirt, 

da fanden fih 34 Stimmen zu Gunften des Joaquim Mos⸗ 
quera, und 14 für Canabal. Joaquim Mosquera ward 
für den geſetzlich — ag der Repu— 

blif erflärt, 

° Bei der erften Ballotage für den Bice— RUN fielen 

33 Stimmen auf Domingo Caycedo (dem proviforifchen Praͤ— 

fidenten,) 12 auf Heren Canabal, 2 auf Herrn Ballarino, und 
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1 auf Herrn Borrero. Domingo Cahcedo ward demnach 

für den gefeglich erwählten Vice⸗ Praͤſidenten der Repu⸗ 

blik erklaͤrt. 

Gleich nach geſchehener Wahl ward auf. Antrag des Herrn 

Vergara eine Deputation an den Befreier (Bolivar) abge⸗ 

ſchickt, um demſelben anzuzeigen, der Congreß habe die Zwecke 
ſeiner Zuſammenberufung erfuͤllt, und daher trete das Decret 

vom 27. Auguft 1828, welches deffen Berfammlung veranlaßte, 

außer Kraft, fo wie Kia die außerordentliche Gewalt, die fich 

der Befreier mittelft dieſes DecretS vorbehalten habe; der Bes 
freier habe übrigens den Dank der Nation, hinfichtlic) der ihr 

geleifteten Dienfte, erworben. Der 4 Mai 1830 Jift alfo der 
merfwärdigen Tag, wo dem General Bolivar die Macht, 
die er feit 1813 unter mancherlei Umftänden über Colombia übte; 
formli abgenommen und der Nation refervirt ward, 
Nach einer Furzen Abwefenheit kehrte die Deputation in 

den Sisungsfaal zurüd, und Herr Eaftillo, Praͤſident ders 

felben, berichtete dem Kongreß, der Befreier habe diefe Mit- 

theilung mit höchfter Befriedigung empfangen; er laſſe dem 
Congreſſe wegen günftiger Beendigung der Geſchaͤfte Gluͤck 
wünfchen! der Congreß habe der Republik eine Eonftitution 
gegeben, und Männer zur Leitung des Geſchicks derfelben erz 

hannt, welche das Vertrauen der Nation würdig wären, er (der 

Befreier) ſeh nun dem Privatleben, nach welchem er fich fo. fehr 
gefehnt habe, wiedergegeben, und wenn der Congreß einen bes 

fondern Beweis feined blinden Gehorſams gegen die Conſtitu— 
tion und die Gefege wünfche, fo fey er bereit, jeden, der ger 

fordert werden koͤnne, darzubringen. 

Herr Camacho bemerkte nun, die Republik fey dem Be⸗ 
freier für die von ihm geleifteten Dienfte unermeßlich viel 
Ihuldig, und da er nun ins Privatleben zuruͤckkehre, fo fey es 

recht und billig, er moͤge in Colombia bleiben, oder das Land 
verlaffen, ihm die Denfion fortdauern zu laffen, welche ihm die 

Geſetzgebung am 23. Suli 1823 auf Lebenszeit bewilligt habe. 

Diefer Antrag: ward einmüthig angenommen, und der 

Präfident des Congreſſes, Vincente Borrero vertagte num, 

die Sitzung. 
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Hierauf erfchien folgendes Decret: 

Der conftituirende Kongreß von Colombia erwägend: 

Daß der Befreier, Simon Bolivar, durch feine ununterz 
brochenen, - großen Anftrengungen der Republif Colombia nicht 
allein Dafeyn und Leben gegeben, fondern auch durch feine 
Heldentbaten und ausgezeichneten Dienfte für die Sache Ame— 

rika's die Bewunderung der ganzen Welt erregt hat; daß er 
aufgehört hat, Prafident der Republif zu feyn, von dem Augenz 
blick an, daß er feine Refignation des Oberbefehls einreichte 

und der Kongreß feinen Nachfolger beſtimmte; daß feine edle 

und uneigennuͤtzige Hingebung fir den öffentlichen Dienft, 

wovon er feit dem Beginnen feiner öffentlichen Laufbahn fo 

vielfache, ausgezeichnete Broben gegeben har, einen Beweis der 

Nationale Dankfbarfeit erheifche, der ihn die Früchte feiner edlen 
und unerreichbaren Uncigennügigfeit arndten laffe, befchließt: 

Artikel 1. Der conftituirende Congreß bringt im Namen 
der colombifhen Nation, dem Befreier Simon Bolivar den 

Soll des Danfes und der Bewunderung, die er fich durch feine 

großen und heldenmüthigen Dienfte für die Sache der ameri— 
Fanifchen Unabhängigfeit in fo hohem Grade erworben hat. 

Art, 2. Im welchem Theile der Republif der Befreier 

feinen Aufenthalt auch wählen ſollte, ſo foll derfelbe die Ehr⸗ 

furcht und die Hochachtung genießen, die man dem erften und 
beften Bürger Colombia's fchuldig ift. 

- Art. 3. Die aushbende Gewalt wird mit der höchften 

Puͤnktlichkeit über die Ausführung des Decret3 des Congreſſes 
vom 23, Juli 1823 wachen, wodurch dem Befreier Simon 

Bolivar ein lebenslaͤnglicher Jahrgehalt von 30000 Piaſter 

von dem Augenblick an bewilligt wird, wo er aufhört, Prafiz 

dent der Republif zu feyn, und fol diefe Verfügung in Kraft 
bleiben, an welchem Orte derfelbe auch) feinen Wohnſitz auf: 
ſchlagen wird. 

- Gegeben im Pallafte des conſtituirenden Longreſes zu 
Bogota, den 9. Mai 1830. 

Seüor Euſebio Maria Canaval ward zum Miniſter⸗ 

Staatsſecretair der auswaͤrtigen Angelegenheiten ernannt. 
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Miranda, der Sohn des berühmten Generale Mi⸗ 
randa *) ift ald Secretair bei der colombifchen Gefandtfchaft 
in London von Bogota abgereif’t, und wird dort bis zu 
Ankunft des Minifters als Gefchäftsträger auftreten. 

Die (amtliche) Gaceta de Bogota**) vom 16. Mai, liefert ein 

Protofoll der&onferenzen zwifchen den Commiffionaren des conftie 

tuirenden Congreſſes (General Antonio de Sucre, JofeMariaCfteves, 
Biſchof von Santa Marta, und Garcia del Rio) *w869) und denen 

des Oberbefchlähabers von Benezuela, (Iovar, Navarrete und 
Santiago Marino) gehalten zu Roſario de Eucuta, am 18. 
und 19. April. Die Commiffionaren von Venezuela verlangten 

zuvörderft zu wiſſen, ob fie im Sharafter ald Abgefandte des 
Staats Venezuela anerfannt würden, da ihre Verhaltungs— 

Befehle ihnen in feinem andern Falle geftatteten, die Unter— 

handlung fortzufegen. Die Commilfionaren aus Bogota äußerten ,fie 
wären nicht ermächtigt, die vorgefchlagene Anerfennung zu lei— 

ften, und folglich ward die Discuffion abgebrochen, oder viel- 

mehr gar nicht angefangen, ausgenommen im Charakter als 

Privatperfonen. Die Bogota = KCommiffionaren überzeugten 
fi), daß die Unterhändler aus Venezuela von einem — 

lichen Haß gegen’ Bolivar beſeelt wär en. 

In Folge des alfo Tautenden Berichtd der Commiffiona- 

naren ward folgendes Decret erlaffen : 

*) Wie Bolivar gegen diefen alten füd-amerifanifchen Helden 
handelte, darüber Iefe man Bolivar’s Denkwuͤrdigkeiten. 

(Hamburg, bei Hofmann und Sampe 1830] after Band. 
©. 45 flg. ' 

») Geit durch Bolivar’s —— von der Regierung die 

Preſſe von ihren druͤckenden Feſſeln befreit iſt, erſcheinen 

zwei neue Blaͤtter in Bogota: La Aurora und el De— 
Mmocrata. 

“+, Dieſe Commiſſionaren find in den erſten Tagen des Mars 
nach Bogota zurückgekehrt, 
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Der eonftituirende Congreß der Republik Eclbuba 

In Betracht: 

daß die Provinzen des alten Venezuela, welche ſich der Anz 

banglichfeit an der Negierung von Colombia unter dem Bor: 

wande entzogen haben, daß man darauf denfe, eine monar— 

chiſche Regierung ftatt der republifanifchen einzuführen, ſich von 
ihrem Irthume follten überzeugt haben, mittelft der Grundla- 
lagen, welche befannt gemacht wurden (m. f. Columbus 1830, 

J.S, 366) und noch mehr durch die COLOR, ”) welde fo - 
eben feftgefeßt iſt; 

und da es a wahrfcheinlich fcheint, daß fie, nachdem fie alfo 
enttäufcht find, bei ihrem Befchluffe beharren, und gänzlich. eine 
koſtbare Cinigung (die Gewährleiftung der Sicherheit und 
Größe der Nepublif) vernichten folten, deren befondere Bor: 
theile verfennend, und aller Hoffnung der Wohlfahrt und der 
Macht, die fie verbeißt, entfagend ; | 

daß feldft, wenn fie ihre Hartnädigfeit auf das Aeußerſte, 
d. h. bis zum Wunfihe treiben follten, eine völlige unabhaͤn— 
gige Regierung zu bilden und zu behaupten, der Verſuch nicht 
zweddienlich und geeignet feyn würde, durdy Gewalt die 

Einigung wieder berzuftellen, die durch fo viele und fo wichtige 
Beziehungen dringend anempfohlen wird; 

daß es endlich nothwendig ift, daß die Vollziehungsgewalt 
eine Richtſchnur habe, ihr Benehmen zu leiten, _ nicht nur in 
der gegenwärtigen lid, fondern auch für fünftige Nothfaͤlle, 
decretirt: 

1. Die durch den Congreß beſchloſſene Conſtitution ſoll 
mittelſt der Regierung der Provinzen des alten Venezuela, 
welche ſich der : Anhänglichfeit entzogen haben, als cin Band 
der Einigung in Eintracht dargeboten, und alle friedlichen Mit⸗ 
tel, welche in deren Gewalt ſtehn, angewandt werden, um dies 
felben zur Annahme diefer Konftitution zu bewegen, 

) Diefe Conflitntion ‚wird das September; Heft des Columbus 
Ben A. d. Ned. 

- 
/ 
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2. MWeigern fih befagte Provinzen die Konftitution ans 

zunehmen, wenn nicht wefentliche oder den Verhältniffen anpafe 

Sende Verordnungen in derfelben gemacht werde, oder machen 
fie Feine andere Bedingungen nambaft, fo foll die Regierung 
fogleih einen colombifchen Convent berufen, . der ſich in der 

Stadt Santa Rofa, im Departement Boyaca, verfammeln 

wird, um die Veränderungen oder vorgefihlagenen Bedingungen 
in Erwägung zu ziehen, und diefer Convent fol einen Beſchluß 

faffen, wie ee ihn für das Ray! und das Intereſſe 

geeignet erachtet. 
3. Selbſt wenn auch alle oder der groͤßere Theil der 

Provinzen des alten Venezuela, den feierlichen Bertrag, der fie 
mit dem übrigen Solombia vereint, brechend, fich weigern folten, 
die Eonftitution anzunehmen, und alle Mittel zur Bewahrmg 

der National-Eintracht verwerfen, fol die Regierung doc) Feiz 
nen Krieg mit ihnen anfangen, um fie zur Achtung der Ver— 

fräge zu zwingen. 

4. Sm Fall die Provinzen des alten Venezuela dem 

2, Art. dieſer Eröffnung nicht beipflichten, ſoll die Regierung 
fooleich einen Convent von Abgeordneten aus dem Übrigen Co— 

lombia berufen, welcher fih in einge Stadt des Cauca-Thals 

verfammeln fol, um das Zweckdienlichſte auszumitteln, in Bes 

tracht der Umftändez und. die Lage des Landes erwägend, foll 
er vorfchreiben, was für das Benehmen die VBollziehungsgewalt 
nothwendig ift, die Gonftitution revidiren, und in derfelben 

Aenderungen, Die unerläßlich ſcheinen, machen, um die Con 

fitution vollkommen dem National-Intereſſe anzupaffen. 

5. Soll die Regierung Sorge tragen, daß die vom Con⸗ 
oreffe verabredete Conſtitution mit großer Feierlichkeit fund 

gemacht, befchworen und in allen andern Provinzen der Repu— 

blik in Vollziehung gefeßt werde, um dert Gehorſam und 

Ausübung zu gewinnen, bis fie gemäß den Verordnungen - in 
den vorigen Artifeln geandert oder verändert ift, 

Gegeben zu Bogota, den 5, Mai 1830, 

Bincente Borrero, 

Präfident des Congreſſes. 
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Der neue Präfident, Dr. Joaquim Mosquera wird als ein 
feßr achtbarer freifinnigerRechtögelehrter, von vielen ſehr ſchaͤtzbaren 
Eigenfchaften und großen perf önlichen Einfluß gefchildert, Im Fer 

brusar 1829 commandirte fein Bruder als Obrift die gegen den aufs 
fäßigenGeneral Ovando abgeſchickte NeferverArmee *) in Popayan, 
der Doctor ward von Bolivar zum Governador diefer wichtigen 

Hauptprovinz des Departements Cauca ernannt, Er war, alder 

am 4, Mai zum Prafidenten der Republif erwählt ward; nicht 
in Bogota, fondern noch in Popayan (52 deutfche Meilen füde 
weftlich von Bogota,) und wird fchwerlich vor dem 10, Suni 

in der Hauptftadt eintreffen. Der Bice = Präfident Cahcedo 
verficht die Gefchäfte, und gegen das Ende Mai's war in 

Bogota alles ganz ruhig, | 

Als Bolivar die oben S. 150 mitgetheilte Antwort des Congreſ⸗ 
ſes empfangen hatte, 309 er auf feinen Fleinen Landfiß, (Quinta) 

welcher auf einer fchönen Anhöhe oftlich von Bogota, auf dem 
Wege nach dem Klofters Montferrat, liegt, und eine hoͤchſt ma⸗ 

leriſche Ausſicht über die Stadt hat, (M. ſ. Capitain Co- 
chrane’s Journal I. S. 266), Cine Deputation der Stadt: 

Behörden, mehrere Angefehene Einwohner und auch General 
Urdaneta machten ihm dort ihre Aufwartung und nahmen Abs 

fchied son ihm; dem General Bolivar - fanden, als er ihnen 
Lebewohl ſagte, die Thraͤnen in den Augen. Doch die Hoff— 
nung, wieder zur Herrſchaft zu gelangen, ruhte nicht. Noch 

in den erſten Tagen des Mai ſchrieb er folgenden Brief an 

einen Freund in Cartagena: „Mein Vermoͤgen nnd meine Ge⸗ 

‚fundheit habe ic) geopfert, um meinem Baterlande Freiheit 

und Wohlfahrt zu fichern. Ich babe alles gethan, was ich 

vermochte: es ift mir aber nicht gelungen, daſſelbe gluͤcklich 

und zufrieden zu machen. Jetzt Überlaffe ich alles der Weis— 
heit des Congreſſes, im Vertrauen, daß derfelbe zu bewirfen 
vermag, was ein Einzelwefen nicht vollenden Fonnte, Daß 
Bürgerfrieg, der Schandfled in der Gefihichte der füdamerifa- 

nifchen Staaten, nie wieder in Colombia ausbreche, - ift mein 

) mM f, Columbus 1829: S. 452, 



Be 5 
bränftigftes Gebet. Wenn, dem Bürgerfriege vorzubeugen, der 
Congreß ed unumgänglich nothwendig fände, den Wünfchen des 
Volks gemäß, eine Monarchie zu fliften, fo werde ich mich 
nicht gegen deſſen Wunſch empörenz; doch, bedenft, die Krone 
kann nie Bolivar’3 Haupt ſchmuͤcken. Ich begehre Ruhe, und 
bin überzeugt, daß Feine Handlung meines Lebens je deſſen 
Gefchichte, deren Ueberblick mir fo viel Vergnügen macht, be= 

fudeln werde. Die Nachwelt wird mir Gerehtigfeit wieder 
fahren laffen, und diefe Zuficherung ift alles, was ich noch ber 
fige, nm mich zu beglüden. Meinen beften Abfichten find die 
fchlechteffen Beweggründe unterlegt, und in den vereinigten 
Staaten, wo ich Gerechtigfeit erwartete, bat man mid) ver- 
laͤumdet. Was habe ich verfchuldet, um folche Behandlung 
zu verdienen? Im Glüde nnd jeder Bequemlichfeit geboren, 

befiß’ ich jetzt nichts weiter als eine minirte Gefundheit. Konn⸗ 

ten meine Feinde mehr wünfchen? und daß ich nun alfo herab» 
gewürdigt bin, haben fie verſchuldet. Die Hülfsquellen der 
Republik Colombia und ihre fiegreichen Heere fanden mir pers 

fonlich zu Gebote und dad Bewußtſeyn, dem Vaterlande nicht 

unrecht gethan zu haben, gewährt mir den größten Troft, “ 

Am 5. Mai, am Tage nad) gefchehener Prafidenten- Wahl 

machte Bolivar dem Vicepräfidenten, Caycedo, feine Aufwar⸗ 
tung, um demfelben feinen Gehorfam und feine Achtung zu be- 
weifen; auch befuchte er die verfchiedenen fremden Abgefandten. 

Während der vier. Tage, die er nody in Bogota vermweilte, ward 
ihm mancher aufrichtige Beweis der Achtung dargebradht und 
mit mehrerer Herzlichkeit, al& während der Zeit, wo ev unum— 

ſchraͤnkte Herrfchaft übte, doch gleich nad) feiner Abreife zeige 
ten fih Spuren der Erbitterung gegen feine eifrigften Anhaͤn— 
ger. Die Schüler der ECollegien in Bogota, die während Sans 
tander’5 Regierung auf die freundlichfte und Icbhaftefte Weife 
in ihren Studien aufgemuntert wurden, deren freifinniges 
Etreben Bolivar aber zu unterdrüden ftrebte, wie er denn 
überhaupt die Volksbildung nebft der Preßfreiheit, im Sinne 
des europäifchen Abfolutismus hemmen wollte, ließen nun 

vorzüglic) ihrem Zorn gegen die Servilen freien Lauf, 

/ 
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Am 10. Mai verließ Bolivar, begleitet vom Obriſten Bel⸗ 
ford Wilfon, Sohn des berühmten Parlementrednerd General 
Sir Robert Wilfon, und einigen andern Officieren, Bogotaz 
um fich in Cartagena auf dem erften dort zu treffenden briti- 

ſchen Kriegsſchiffe nach Jamaica und von dort nad) England 

einzufchiffen. Ihm war bei feiner Abreife ganz wohl, kurz 

zuvor aber hatte er an einer Gallenfranfheit gelitten. Er vers 
brachte einige Tage in Santa Aüa, 3 deutfche Meilen füdz 

weſtlich von Honda, einem Dorfe, wo die britiſche Bergwerks⸗ 
Geſellſchaft Goldgruben angelegt hat, und befichtigte die dorti= 
gen Werfe; am 14. Mai fuhr er aus dem Flußhafen Honda 
aufder Oftfeite des Magdalenenftroms ab; dort und nirgend regte 
ſich Feine Partei zu feinen Gunften. Nad) einer fehr glücklichen 

Fahrt mit dem Dampfichiffe im Magdalenenftrom abwärts 
langte er bereitd am 25. Mai im Staͤdtchen Turbaco (& fpa= 
nische Meilen öftli von Cartagena) an, ging aber nicht nad) - 

Sartagena felbft, wo er wenige Freunde hat. In Turbaco 
verweilte er no) am 31. Mai; fein Bruder war auch auf 

dem britifihen Schiffe Reindeer ihm voran nad) Jamaica gefe= 
gelt, Die Saufmannfchaft in Cartagena wuͤnſcht fehnlichft feine 
Abfahrt, da erft nach derfelben die völlige Herftellung des ruhi= 

gen Gangs der Gefchäfte moͤglich ift. Den Officieren des 
britifchen Linienfhiffs Shennon bat er ein prächtiges Gaſt⸗ 
mahl gegeben. FOR 

Volkszählung in den Vereinigten Staaten. 
Am 1. Januar begann in New-NYorf und überall in den 

Der. Staten das Umfragen in den Häufern zum Behuf der vom 
Congreß verordneten (Sten) Volfszählung®, die alle zehn Jahre 
angeftell€ wird, und zwar durch die Untermarfchälle, Die vors 
geichriebenen Fragen, welche zugleich) beweifen, mit welcher 
Umſicht diefe Zahlung vorgenommen wird, find folgende 5 wer. e8 
vernachläßige oder fich weigert, fie zu beantworten, verfällt in 
eine Geldbuße von 20 Dollars. > 

Ver ift am erften Tag ded Juni 1830 Hausherr, Haus: 
herrin, Verwalter, Auffeher oder die erfte Verfon diefer Famiz 
lie? Wie viele freie weiße männliche Wefen zählt die Familie, 
diejenigen eingefchloffen, die etwa zufällig abweſend feyn mögen? 
Wie viele unter 5 Jahr; von 5 und unter 10: von 10 und 
unter 155 von 15 und unter 205 von 20 und unter 305 ven 
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SO und unter 405 von 40. und unter 505 von 50 und unter. 
60; von 60 und unter 705 von 70 und unter 80; von 80 

und unter 905 von YO. und unter 100; von 100 und darüber ? 
Wie ‘Siele freie, weiße weibliche efen zählt man an dies 

fem Tage in diefer Yamilie, biejenigen eingeſchloſſen, die etwa 
zufaͤllig abweſend ſeyn moͤgen? 

Die Frage nach dem Alter wie bei den Männern.) | 
ie viele männliche Sflaven zählt man an diefem Tage 

in der Familie, diejenigen eingeſchloſſen, die etwa zufaͤllig ab⸗ 
weſend ſeyn moͤgen? 

Wie viele unter 10 Jahr; wie viele von 10 und unter 
242. von 24 und unter 365 von 36 und unter 555 von 55 
und unter 100: von 100 und darüber? | 

Wie viele weibliche Sklaven zählte man an diefem Tage 
in der Familie, diejenigen eingefihloffen, die etwa zufaͤllig ab⸗ 
weſend ſeyn moͤgen? 

(Die Frage nad) dem After wie bei der Männern) | 
| Wie viele freie farbige männliche Weſen find an diefem _ 
Tage in dieſer Familie, diejenigen eingefchloffen, die etwa zu⸗ 
fällig abwefend feyn mögen? 

Pie viele unter 10 Jahr? von 10 und unfer 245 von 
94 und unter 36: von 36 und unter 555 von 55 und unter 
40; von 100 und darüber ? 

Wie viele freie weibliche Weſen find an diefem Tage in 
diefer Familie, diejenigen, eingefihloffen, die etwa zufällig ab⸗ 
weſend ſeyn moͤgen? 

(Die Frage nach dem Alter wie bei den Männern.) 
, Welches iſt die Geſammtzahl der ganzen Familie an die⸗ 

ſem Tage, diejenigen eingeſchloſſen, die etwa zufaͤllig abweſend 
ſeyn moͤgen? 

Wie viele taube und ſtumme Weiße find an dieſem Tage 
in diefer Familie unter 14 Jahren? von 14 und unter 25; 
von 25 und darüber? Blinde, Fremde und nicht naturalifirte 
Sremde? 

Wie viele taube und ſtumme Farbige find an diefem Tage 9 
in dieſer Familie unter 14 Jahren? von 14 und unter 252 
von 25 und darüber? Wie viele Blinde ? & 

Iſt an Biefem Tage eine Perfon obne ewiffen Aufente 
halts-Ort im Haufe? und wenn dem fo ift, wie ift ihr Name? 

(NB,. Die Nachfragenden werden, wenn ed noͤthig ift, den 
freien Perſonen über 45 Jahr die Anzeige von der Verpflich— 
fung, diefe Fragen: zu beantworten, machen, indem fie ihnen 
den 6, Xrtifel der desfallfigen Akte vorlefen.) m 

Gedruckt bei Johann Bernhard Appel, 



Rexue Conſtitution für den Freiftaat Colombia, _ 
Erlaſſen am 25. April 1830 vom Congreß in Bogota, 

Die vor uns liegende neue Conſtitution von Colombia enthaͤlt 
167 Artikel mit zahlreichen Zuſaͤtzen. Sie wurde am 25. April 
von den Mitgliedern des Congreſſes und der ausuͤbenden Gewalt 

unterzeichnet. Wir geben hier nachfolgenden Haupt⸗Inhalt. 

Mit Ausnahme des, die Religion betreffenden Artikels, finden 

wir, daß. fie ungefähr eben fo republikaniſch und liberal, als 
die der Vereinigten Staaten von Nord⸗Amerika iſt. — 
Es iſt die Pflicht der Regierung, ſo lautet der 7. Art. 

bei der Ausübung: des Patronats über die colombifche ‚Kirche, 
die Religion zu ſchuͤtzen, und die öffentliche Gotteöverchrung 
Feiner andern zu dulden. (Es un deber del' gobierno en 

‚ejercicio del patronato de la iglesia 'Colombiana protejir 

la Religion, i no tolerar el. — publico de ninguna 
otra.) 

Ye Solombier find: vor vom Gefeße gleich, — auch 
ihr Herkommen oder Vermoͤgen ſeyn mag. Keine Aemter, 
Ehrenſtellen und Wuͤrden ſind erblich. Alle Perſonen haben 
gleichen Anſpruch auf Staatsaͤmter, vorausgeſetzt, daß ſie 
Buͤrger ſind und die erforderlichen Eigenſchaften beſitzen. — 
Nach dem Jahre 1840 ſoll keiner das Buͤrgerrecht erlangen 
dürfen, der nicht leſen oder ſchreiben kann. — Im Falle 
erklaͤrter Trunkſucht wird der Genuß des Buͤrgerrechts ſuſpen— 
dirt. Jedes Kirchſpiel ſoll alle 4 Jahre einmal eine Parochial⸗ 
Verſammlung halten, um die Wähler zu ernennen, Die Stim⸗ 
menden. müffen Einwohner des Kirchſpiels und im Genuß des 
Bürgerrechts ſeyn. Die Wähler müffen einen freien Befig — 

50 Piafter an Werth — haben, oder ein reines. Einkommen 
Roͤdings Amerika. Bd. IL 1880. 41 
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von 200 Piafter, oder von irgend einem Gefchäft oder Hand⸗ 
werf 300 Piafter beziehen, oder auch einen Gehalt von 400 
Piaſter haben. ES ift die Befugniß der, in ihren reſpectiven 
Provinzen verfammelten Wähler, für den Praͤſidenten oder 
BicePräfidenten zu flimmen, ſo wie auch Senatoren und Re— 
präfentanten zum Congreſſe für die Provinzen, zu denen fie 

gehören, zu wählen. . Die Wahlverfammlungen find nicht. 
fügt, den Senatoren oder Neprafentanten Inftructionen zu 

ertheilen. — 

Der Kongreß verfummelt fi) alljahrlih am 2, Februar 
für die Dauer von 90 Tagen, und kann derſelbe feine Sigune 
gen, falls das öffentliche Intereffe e8 erfordert, um 30 Tage 
verlängern. Die dern Eongreß übertragene Gewalt ift beinahe 
diefelbe, ald die der Ver. Staaten. Es iſt deffen ausſchließ— 

liches Gefchäft, die öffentlichen Ausgaben zu reguliren, Aufla⸗ 

gen und Steuern feſtzuſetzen, Schulden auf den National⸗-Cre— 

dit zu contrahiren, alljährlich den Beftand der Land» und Sees 
macht für das folgende Jahr zu beftimmen, Krieg zu erfläs 
ren u. f. w, 

Der Präfident bat über, durch beide Häufer des Eone 
greſſes paffirte Bills, diefelde Gewalt,. ald der, der Der, 
Staaten, mit der alleinigen Ausnahme, daß derfelbe fie, anftatt 
10, 45 Tage zurüdhalten kann. 

Senatoren muͤſſen 40 Jahr alt feyn, und entweder ein 

wirkliches Vermögen von 8000 Piaſter, oder ein Einfommen 

von 1000 Piafter von ihrem Befis, oder 1500 Piafter Eine 

fünfte von irgend einem gangbaren Gefchaft oder Handwerf 
haben, — Sie werden für die Dauer von 8 Jahren erwaͤhlt, 
aber der Zeitpunft ihres Austritts wird fo feftgefegt werden, 

daß immer alle 2 Jahre ein Biertheil der ganzen Anzahl aus- 

fcheidet, um durch neue Mitglieder erfegt zu werden. — Jede 
Provinz ift einen Senator zu erwählen ermächtigt. 

Die Repräfentanten werden in dem Verhaͤltniß gewählt, 
daß auf 40000 Einwohner, Einer Ffommt, und in überzähe 

lige auf 20000. Sie müffen entweder ein wirfliches Vermoͤ⸗ 
gen von 4000 Piafter, oder ein Einfommen von 500 Piaſter 
von ihrem Beſitz, oder 800 Piafter Einfünfte von irgend 
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einem gangbaren Gefhäft oder Handwerk haben. — Sie blei- 
ben 4 Fahre im Amte, müffen 30 Jahr alt. feyn, und alle 
2 Jahre fritt die Hälfte aus. — Es ift ihr ausfchliegliches 

Vorrecht, entweder aus eigenem Antriebe oder auf Anhalten 

irgend eines Buͤrgers Klagen gegen den Praͤſidenten oder Vice⸗ 
Praͤſidenten, im Falle eines Hochverraths, der in Art. 87 

naͤher erlaͤutert iſt, und namentlich eine Verſchwoͤrung gegen 
die Freiheit und Unabhaͤngigkeit von Colombia — ſo wie Um— 
triebe zum Sturz der republikaniſchen Conſtitution vder ihrer 
Regierungsform betrifft, vorzubringen. Ferner Geſetzen oder 

Decreten, die vom Congreß genehmigt, von der ausuͤbenden Ge⸗ 

walt verworfen, und nachmals wieder mit zwei Drittheile der 

Stimmen in beiden Haͤuſern durchgegangen ſind, die Sanction 

zu verweigern. Es iſt ferner Sache des Hauſes der Repräs 
ſentaͤnten, Klagen gegen die Miniſter und Staatsraͤthe, den 

General⸗Procurator und die Magiſtratsperſonen des hoͤchſten 

Gerichtshofes für unangemeſſenes Betragen und Dienſtver— 
gehungen anzuſtellen. 

Im Falle ſich in den Wahlverſammlungen Feine Stim⸗ 

menmehrbeit für einen Praͤſidenten entftheidet, fol der Conareß _ 
unter drei Candidaten, die die mehrften Stimmen haben, 
wählen. 

Der Prafident fowol als der Bice-Präfident müffen Co⸗ 

lombier von Geburt, 40 Jahr alt, ſeyn, und mindeftens ſechs 

Jahre vor der Wahl in der Republik gewohnt haben. Sie 
werden für die Dauer von 8 Jahren erwählt, und Fönnen 
nad) Ablauf derfelben für den näachftfolgenden Zeitraum nicht 
wieder gewählt werden. Der Bräfident hat die Macht, Miniz 
fter und Staatsräthe zu ernennen und abzufegen, ferner, mit 
Bewilligung ded Senats, Magiftratsperfonen für den höchften 

Gerichtshof, Erzbifchofe und Bifchöfe, fo wie auch die Gene— 

rale der Lande und Seemacht zu ernennen. Ohne ausdruͤck⸗ 

fihe Genehmigung des Congreſſes kann ee weder zu Lande 

noch zu Waſſer feldft, den Befehl führen, in welchem Falle 
der Vice⸗Praͤſident zur ausuͤbenden Gewalt gelangt, Derſelbe 

Fann feinen Golombier feiner Freiheit berauben nod) irgend eine 

Strafe uber ihn verhängen, Er kann den Lauf gerichtlicher 
11* 
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Vroceduren nicht hemmen, die durch die Conftitution vorge⸗ 
fchriebenen Wahlen nicht Kindern, nod) die — 
oder vertagen. 

Er darf das Land nicht fruͤher verlaſſen, als bis ein Jaht 
nach dem Niederlegen ſeines Amtes verſtrichen iſt, und ſeine 

ihm anvertraute Gewalt nur in der Hauptſtadt der Republik 
ausuͤben. Mit Ausnahme der oben erwaͤhnten Faͤlle von Hoch⸗ 
verrath, iſt der Praͤſident fuͤr nichts verantwortlich. 

Die Militairgewalt iſt der buͤrgerlichen untergeordnet, und 
deren Chefs find den Geſetzen und Anorduungen der Republik 

unterworfen. 
Die hoͤchſte politiſche Behörde eines jeden Departements 

beftcht in einem vom Präfidenten ernannten Präfeeten, der der 
unmittelbare Agent defielben ift, und mit ihm durch den Mi⸗ 

nifter des Innern in Verbindung tritt, Die Regierung einer 
jeden Provinz befteht aus einem Gouverneur, der vom politis 

Then Präfecten des Departements ernannt wird, Die Praͤ⸗ 
fecten und Gouverneure behalten ihr Amt vier Sabre lang 

Die Eivile und Militairgewalt in den Departements und 
Provinzen kann unter Feiner Bedingung in einer Perfon vers 
einigt werden. Die Cantone werden vom Givilbeamten ver- 
waltet, die dem Provinzial-Gouverneur untergeordnet find. 

Zu Gunften der Volksregierung follen Diftrifrd-Kammern 
eingefeßt werden, die aus Deputirten der Provinz beftehn, von 
den Wählern erwählt, und die Macht haben follen, über alle 
Municipal und örtlichen Angelegenheiten zu berathfchlagen und 
zu entfcheiden, und der GeneralsRegierung alles vortragen ſol⸗ 

len, was das Intereſſe der Republif im Allgemeinen erheifcht. 
Zwölf Stunden nad) ver Verhaftung eines Colombiers ift 

der Nichter verbunden, demfelben fchriftlich die Gründe feiner 

Derhaftung anzuzeigen, und foll ihm, falls er es verlangt, eine 
Abfchrift davon zugeftellt werden. Sein Eolombier Fann dazu 
gezwungen werden, gegen fid) felbft, fein Weib, feine Aeltern, 

feine Kinder, Brüder oder Scyweftern zur zeugen. Kein Colom⸗ 

bier fann durch ein, nad) gefchehener Ihat, gegen diefelbe ers 

ſchienenes Gefeß geftraft werden. Kein Colombier kann feines 

Eigenthums beraubt werden, noch Fann daſſelbe, ohne feine 
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Einwilligung, zum öffentlichen Gebrauch verwandt werden; es 

ſeh denn, daß das allgemeine Intereffe, geſetzlich beftätigt, es 
erfordere, in welchem Falle aber eine volle ———— 

dafuͤr gegeben werden fol. 

Beftrafung durch GüterrConfiscation ift abgeſchafft. Yale 

Colombier haben das Recht, ihre Gedanken und Meinungen 

durch die Preſſe auszuſprechen; ſie find Feiner Cenſur unterwor— 

fen, aber dem Geſetze verantwortlich. 

Das Haus eines Colombiers iſt eine unverletzliche Aufluct 
Briefe dürfen zu Feiner Zeit aufgefangen oder geöffnet 

werden, "ausgenommen durch die competente Behörde in Fal- 
Yen, die das Gefes befagt. Die öffentlihe Schuld iſt an— 
erfannt, 

Die dem Songrefle zuftehende Macht, die Conſtitution zu 

verändern, fol fih nicht auf die Form der Regierung erftreden, 
diefe fol. ſtets republikaniſch, populair, repräfentativ, alterna- 
tiv und verantwortlich feyn. 

Der. nächte conftituirende Congreß wird ſich am 2. ‚Su 
bruar 1831 verfammeln. 

| Der von den Wahlverfammlungen HN erwaͤhlte Vice⸗ 

Praͤſident ſoll ſein Amt nur 4 Jahr bekleiden. 

Woodburn's Stoly 

Eine kunſtloſe Erzählung. 

(Aus dem Pennsylvania - Enquirer, ) 

Niemals hatte das ſchoͤne und romantifch gelegene Dorf 
Woodburn, einen fröhlichern Anftrih als an dem feftaefesten 

Hochzeitstage des älteften Sohnes des erſten Pächter aus 

der Umgegend, mit Namen Robert Howell, der fi) mit Alice 

Twyford, der Tochter eines zwar armen, aber redlichen und 

arbeitfamen Tagelöhners, im Dorfe verchelichen wollte, 

Unter gewiffen Umftänden war eine Hochzeit in Wood: 
burn für die Dorfbewohner fo erfreulich ald möglich und ganz 
dazu geeignet, vorzüglich unter den jungen Leuten, seine Art 
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von Aufſehen zu erregen, da ſie bei dieſer Gelegenheit fuͤr ihre 
eigenen Liebſchaften ein erfreuliches Ende herbei wuͤnſchten, 
während die aͤlteren, beſonders der weibliche. Theil, eine uner⸗ 
ſchoͤpfliche Quelle von Theetiſchgeſpraͤchen, die ihnen, die glüd- 

lichen Tage, die fie einft felbft verlebt, ind Gedaͤchtniß zuruͤck⸗ 
rief; bei diefer Gelegenheit aber war auch, vom -alteften bi 
zum jüngften, Fein Menfch im ganzen Dorfe, der nicht an den 

genannten Brautleuten den berzlichften Antheil genommen und 

fih) im Voraus des Fünftigen. Glüdes des neuen Paares ge 

freut hätte, 
Wäre Robert Homwell nicht im: Befik anderer —— 

der Eigenſchaften geweſen als der, der Sohn des reichſten 
Manncs im Dorfe zu ſeyn, fo würde feine Hochzeit nicht mehr 
Auffehen gemacht haben, als wäre er mit feinen Nachbaren 

gleich gewefenz aber die ihm bei diefer Gelegenheit bewiefene 

Huldigung war nicht von der Art wie fie bloß reichen Leuten 

dargebracht wird, fondern ed waren freiwillige Beweife der 

Achtung, die er fi) durch fein offned und redliches Betragen 

errvorben hatte, Er war 24 Jahr alt, fihlanf und wohl 
gewachfen, von freier Gefichtsbildung und männlicher Haltung, 
fo daß er bei feinem einnehmenden Betragen alle Herzen derer, 
die mit ihm im — kamen, eisen gewinnen 

mußte. 
Wenden wir uns nun aber auch zu Ye Heldin unferer 

Erzählung, zu der mit ſchwarzen Augen, rofigen Wangen und 
Nabenhaaren gefhmüdten Alice Twyford, die allgemein den 

Beinamen „Woodburn's Stolz” führte. Sie war nicht aus⸗ 

gezeichnet fchön zu nennen, und doch von fehr einnehmender 

Geftalt und höchft anziehendem Aeußern. — Obgleich beiterer 
und aufgewedter Gemuͤthsſtimmung war doch nichts Ausgelaffenes 

in ihrem Benehmen, wodurch fich ſonſt viele Landmädchen 
auszeichnen. Liebreich gegen ihre Freunde und Bekann te herz⸗ 
lich und ungeziert in ihrer Zuneigung, zart und gefuͤhlvoll in 
ihrer Liebe, fchien fie ganz für häusliche Glüd geboren, und 
überhaupt dazu gefchaffen zu feyn, dem Manne ihrer Wahl 
die Hütte zum irdifchen Paradiefe umzuwandeln. Sein Wun⸗ 

der alfo, daß Alice Twyford den Namen „Woodburn’s Stolz‘ 
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erlangt Hatte, fo wie, daß fie Robert Howell's erwählte Braut 
geworden war. Als Iugendgefpielen von ihrer frühften Kind- 

beit an, wär ihre gegenfeitige Zärtlichfeit fo groß, daß Feins 

ohne das andere ſich gluͤcklich fühlte, und mit zunehmenden 
Jahren wuchs diefe ohne ihre Willen zur Liebe, fo daß es Fei- 
ner weitern Erflärung bedurfte, denn beiden war die Sprache 
der Natur gleich" verftändlich, 

Nur eine einzige Perfon im Dorfe war mit der Verbin⸗ 
dung nicht zufrieden, und zwar Nobert5 Bater; nicht, weil er 

etwas an der Aufführung oder dem Character des Mädchens 

zu tadeln fand, denn noch nie hatte es die. Verlaͤumdung gez 
wagt, Alicen’d Ruf anzutaften, fondern, weil er gewünfcht 
hatte, fein Sohn werde fich eine wohlhabende Genofjin wäh- 
Ten, oder, wie er fich auszudrüden pflegtes „eine folche, die 
etwas Korn zur Mühle tragen koͤnnte.“ 

Am Abend vor der Hochzeit, als das Treiben im Dorfe 
verftummte, die jungen Leute von ihren Streifereien zuruͤckge⸗ 

kehrt, und die aͤlteren von ihren Sitzen unter den Ulmen, in 

ihre Haͤuſer zur Ruhe gegangen waren, nahm das liebende 

Paar ſeinen Lieblingsſpatziergang an die Silber-Fluth des Dee's 
vor, um noch einige Kleinigkeiten fuͤr ihr kuͤnftiges haͤusliches 

Gluͤck zu berathen, und im Voraus in den Genuͤſſen zu ſchwel—⸗ 
gen, wovon der morgende Tag nach ihrer Meinung nur der 

Anfang ſeyn ſollte. 
Die heitere Ruhe des Abends, ſo wie das ſeelige Be— 

wußtſeyn, ſich am Ziele ſeiner Wuͤnſche zu wiſſen, entzuͤndete 

ein neues Leben in Robert's Seele; er war fo froh, ſo zärt 
lich, aber gerade umgekehrt war es mit Alice: ihr Gemüth 
war niedergebengt, und eine dunkle Ahnung von irgend etwas, 
daß fie ſich nicht erflären konnte, beengte ihre Bruft, fo daß 

fie’ auf ihres Geliebten Arm gelehnt, mit niedergefchlagesen 

Augen nur einfyldige Antworten auf Feine Franen ⸗rtheilte — | 
Robert Fonnte nicht umbi» win Befremden darüber zu Augen, 
und ald er Fe um die Urfache fragte, erwiederte ſie, ihm 

freundlich ind Auge blidend: „Sch weiß es nicht was mic 
aͤngſtigt; vielleicht bin ich zu gluͤcklich, um froh zu ſehn.“ 
Snzwifchen nahte die Zeit der Trennung heran; es war fpät. 



und fie hatten eben jetzt Alicen's Hütte erreicht; ihre Nieder⸗ 
gefihlagenheit ſchien zuzunehmen, denn ald Robert verſprach, 

am andern Morgen um 8 Uhr bei ihr zu feyn, war fie faum 
im Stande zu antworten, und während er den Abfihiedöfug 
auf ihre zitternden Lippen drückte, ftürzten Ihranen aus ihren 
Augenz eiligſt fuchte fie, tief. betrübt und’ —— 

Herzens ihr beſcheidenes Lager. 

Endlich brach der lang erſehnte Tag an; in a BR 

Twyford's Hütte war alle Leben und Bewegung; die Hoch⸗ 
zeitögäfte langten einer nach) dem andern an, und fchon vor 

der feftgefegten Stunde fehlte nur noch ein Bee der R 
ſellſchaft. 

Alles war Leben und Frohſinn, überall ſah man gläcliche | 
Gefichter und fonntäglihen Bus. Alice erfchien in “einem 

ſchneeweißen, ſchlichten Muffelinfleide, und nie verdiente fie 

mehr „Woodburn's Stolz" genannt zu werden, denn gerade 
jest, von allen huͤbſchen Mädchen des Dorfs umgeben, ent⸗ 

zückte fie, durch unbegränzte Licbenswürdigfeit, ald die Tich- 
lichfte von Allen. Es fchlug 8 Uhr, dad Fruͤhſtuͤck war berei⸗ 

tet, aber noch fehlte der Braͤutigam; noch eine halbe Stunde 
verſtrich und er erſchien nicht; unter den Gaͤſten zeigten fi ich 

fhon Spuren von Ungeduld, die Unterhaltung, die bisher allge⸗ 

mein geweſen war, verwandelte ſich in eine vollkommene Stille; 

Teltfame Gedanfen faßten bei einem Theile der Geſellſchaft uͤber 
die Abwefenheit ded Bräutigams Wurzel, und da man feinen 

Dater der Heirath abgeneigt wußte, fo flüfterte fchon einer dem 

andern zu, daß eine Sinnedänderung bei dem ‚Liebhaber ſtatt⸗ 
gefunden haben muͤſſe. | 

Dem aufmerffamen Ohre der Braut entging dies nicht, 
denn ſchon ſeit die letzte Stunde verſtrichen war, fuͤhlte ſie eine 
gewiſſe Unruhe, als ſie aber den Inhalt des Geſpraͤchs ſelbſt 
hoͤrte, fuhr ihr eine dunkle Ahnung durch den Sinn; — ſie 

erinnerte fi) ihrer unerklaͤrbaren Niederſchlagenheit während 

des Spasierganges am geftrigen Abend, und betrachtete fie jegt 
als die traurige Borbedeutung irgend eines fie betreffenden Anz 
glüds, Konnte Nobert mich betrügen wollen? fagte fie zu 
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ſich felbft, er, der immer fo liebevoll, fo ka geget 
mih war? 

Nein! nein! Das war Eiche, das konnte ja die Urſache 
ſeiner Abweſenheit nicht ſeyn, und augenblicklich verwarf ſie 
den abſcheulichen Gedanken. — Endlich wurde beſchloſſen, daß 
einige junge Leute von der Geſellſchaft nach ſeines Vaters 
Hauſe gehen ſollten, um über fein Benehmen Auskunft zu ver⸗ 
langen, und kaum ſchickten ſich diefe dazu an, ald Robert mit 

ſchnellen und ungeftümen Schritten auf die Huͤttenthuͤr zu— 
Fam. — Sogleich kehrte Frohſinn und Munterkeit unter die 
Geſellſchaft zuruͤck; die bluͤhende Braut erlangte wieder ihre 
gewohnte Heiterfeit, und der Bräutigam wurde von allen 
Seiten mit den herzlichften Gluͤckwuͤnſchen empfangen, 

Er entfchuldigte” fich eiligft wegen feines Mangeld an 

Pünftlichfeit, indem er betheuerte, zu lange gefchlafen zu haben, 
(wollte Gott, das dies die Wahrheit geweſen wäre) nahm 
neben dem Gegenftande feiner Liebe Platz, und beftrebte fich, 
durch unermüdete Aufmerffamfeit gegen feine Säfte, fie das 

Unangenehme feines langen Ausbleibens vergeffen zu machen. 
Aber augenfcheinlich litt er an Förperlichem Unmwohlfeyn ; feine 
blühende Gefichtöfarbe war einem Fränflichen Ausfehen gewi- 

chen, und trog feinen Bemühungen zärtlich zu ſcheinen, bemerfte 
man nur zu deutlich, "wie [große Anſtrengung es ihm Fofte, 
Als er fi) am Abend zuvor zu Bette legen wollte, fühlte er 
ſich plöslich fehr unmwohl, fo daß er die ganze Nacht Fein Auge 
gefchloffen, und nur mit großer Anftrengung den Weg von ſei⸗ 

ned Daterd Haufe zu feiner Braut gehen Fonnte, 

Das Frühftüd war beendigt, und Der hochzeitliche Zug 

ſetzte ſich in Bewegung zur Kirche. Das ganze Dorf war auf 
den Beinen; jede Huͤtte leer, und alle Einwohner beeiferten 

ſich, in ihrem Sonntagsputze dem frohen Zuge und der Ver⸗ 

einigung des gluͤcklichen Paares beizuwohnen. 

Sie hatten nun die Kirche erreicht; die Verlobten ſtanden 
vor dem Altare, die Trauungs⸗Ceremonie nahm ihren Anfang, 

und ſchon hatte der Bräutigam den Ring an den Finger feiz 
ner Braut geftedt, indem er die Worte ſprach: „Hiemit nehme 
ih Dich zum ehelichen Weibe,“ als er ihre Hand fahren ließ, 
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und die feinige kraftlos niederſank; toͤdtliche Bläffe bededte fein 

Geficht, Falte Schweißtropfen ftanden auf feiner Stirn, Dun- 

kel umflohrte feine Augen, er ſchwankte, und fanf leblos —J 

die Stufen des Altars! % 

Ein Schrei des Entfeßend ertönte von den Basis de 
zu Tode geängfteten Alice 5 fie fanf befinnungslos in die Arme 
einer. ihrer Begleiterinnen, und wurde. als Braut. und als 
Wittwe vom Altar in die vaterliche Hütte getragen. 

Den entjeelten Bräutigam brachte man auf einer Bahre 
ind. väterlihe Haus, und noch. in -derfelben Woche wurde er 

auf Woodburn's Kirchhofe beerdigt. Alle Dorfbewohner, die 
noch vor kurzem leichten und frohen Herzens feinem Trauungs⸗ 
zuge beigewohnt hatten, fchloffen fi) der Leiche an, um ihm 
die legte Ehre zu erweifen, | 

Wie. verfchiedene Gefühle durchbebten jetzt die Bruſt der 
Anweſenden, und wie ruͤhrend war der Anblick, Alt und Jung 

um das Grab des geliebten Todten verſammelt zu ſehen, den 
ein Jeder ſo innig betrauerte, als waͤre er durch die engſten 
Bande, des Bluts und der Liebe mit. ihm, vereinigt geweſen. 

Für die zarte Gefundheit der armen, ice war der Schlag zu 
hart; fie verfiel in eine tödtliche und langwierige, Krankheit, 

die eine zeitlang wenig. Hoffnung zu ihrer: Wiederherftellung 

ließ. Nach und nach erholte fie fich; zwar, aber ihr Herz war 

gebrochen, und ‚jede Hoffnung auf. irdifches Glüd auf. immer 

von ihr geflohen, Sie lebt zwar noch, ‚aber nur als der 
Schatten ihres frühern Daſeyns; ale. Freude ift von ihre 

gewichen, und ihr einziger Troft der, täglich zum Grabe des 
Heißgeliebten zu wandeln; bier fißt fie Stundenlang und 

ſtarrt fchweigend auf den Erdhügel, der feine fterbliche Hülle 
umfchließt. Nur. die. Ueberzeugung halt fie aufrecht, daß die 

Zeit ihrer Erlöfung aus diefer Welt des Jammers nahe iſt, 
und daß fie alsdann mit dem für immer vereinigt werben 

wird, den fie im Leben über Alles liebte! Nr 
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(Probe ans Liebers Encyclopaedia americana,) 

Gehört zu den Vereinigten Staaten, und wird im Norden 
von Tenneflee, im Often von Georgien, im Süden von Florida 
und dem Golf von Mexico, und im Welten ‚von Miffiffippi 
begraͤnzt;  weftliche Ränge vom 85° bis zum 88° 30' noͤrd⸗ 
licher Breite vom 30° 10° bis zum 35°; die Länge von Nor⸗ 

den nach Süden beträgt 330 von Often nach Weſten 174, und 
der Flächen-Inhalt etwa 51000 [J- Miles. Die Bevölferung 

betrug im Jahre 1810 weniger ald 10000, 1816 beftand fie 
aus:29,683, 1818 aus 70544 Seelen. Nach der feitdem vor⸗ 
genommenen unvollfommenen Zählung betrug fie 1820 : 127904, 
und als felbige nach und nach erganzt wurde, 144317 ,. 1827 
aber 244041 Köpfe, unter-denen 152176 Weiße, 93308 Sfla- 

ven und 555 freie Farbige waren. Die letzte Abfchägung des 

Kriegs = Departements giebt die indianifshen Bewohner des 

Staates Alabama auf 19200 an, und eingetheilt war derfelbe 
1820 in 24, 1825 in 36 Kantone, — Tuscaloooſa ift 

gegenwärtig der Sitz der Negierung, früher war Cahawba die 
Hauptſtadt. Der Haupthafen beißt Mobile. 

Die vorzäglichften Flüffe find: der Alabama, Tombeckbee, 
Mobile, Blad Warrior, Coofa, Tallapooſa, Tenneſſee, Chata= 
hoochee, Perdido, Cahawba und Conecuh. Der füdlihe Theil 

des Landes, der 50 bis 60 Miles weit an den Golf von 
Mexico und Florida gränzt, ift niedrig und eben, mit Pinien, 
Cypreſſen und Moos bedeckt; in der Mitte ift er hügelicht, 
vom freien Felde und Prairies durchſchnittenʒ ua Norden 
bin ift das Land bergigt. 

Das Alleghany » Gebirge bildet deu nordöfflichen Theil, 
An MWaldbäumen findet man in der mittleren und nördlichen 

Abtheilung die fchwarze und weiße Eiche, den Walnußbaum, 
die Pappel, die Eeder, die Kaftanie, die Pinie, den Maulbeers 
baum u. fe w. Der Boden ift verfchieden, aber größtentheils 
‚vortrefflih; im Süden meiftens fandig und dürre, und viele 

Streden des Hochlandes find der Eultur unzugaͤnglich. Ein 

großer Theil des Landes, zwilchen dem Alabama und dem Toms 

beckbee gelegen, der: von dem Coofa und Tallapoofa bewöffert 
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wird, befteht aus ſehr fruchtbarem Lande, An den Ufern der 
Flüffe giebt 8 in der Breite von F bis + Miles eine ſehr 

fruchtbare Landftrede mit Rohr bewachfen, an der Außenfeite 

aber Streden, die niedrig, feucht, und von ftehendem Waſſer 

uͤberſchwemmt find. — Sunächft diefen Sümpfen, und 19 bis 
15 Fuß über denfelben erhaben, folgen ungeheure Flächen 

platten Sande mit Wallnußbäumen, ſchwarzen Eichen, Pap⸗ 
peln und Kornelkirfchbäumen bewachſen. Dann folgen die 

Prairies oder herrliche Landſtrecken ohne Baumwuchs, aber mit 

Gras, Kräutern und Blumen befleidet, die befonders im Moe 
nat Mai den berrlichften Anbli gewähren. — Baumwolle 

ift Stapelwaare und wird in großer Menge gewonnen, Andere 
Produkte find Mais, Neis, Waisen, Roggen, Hafer u. f. w. 

Eifen wird an verfihiedenen Stellen, und Sohlen am Blad 
Warrior und Cahawba gefunden. — Der füdliche Theil des 

Gränzlandes und deffen der an die Mufchelbänfe gränzt, hat - 
ein ungefundes Klima z in den höbern Gegenden ift e8 ſchoͤn, 
die Winter find milde und die Sommer angenehm, da fie 

durch die Kühlung des Golfs von Merico gemäßigt werden. 

Die Bevölkerung dieſes Staates hat ſich vom Anfang der 

Niederlaffung an mit bewundernswerther Schnelligfeit geboben ; 

da fie das Thal des Mobile und feiner Nebenflüffe Alabama 
und Tombedbee inne hat, fo ift ihre Lage in Hinſicht auf Han— 
del und Aderbau hoͤchſt vertheilhaft, und von der Fruchtbarkeit 
des Bodens fo wie von dem Werthe der Produkte laͤßt fich 

erwarten, daß das Land dereinft ein wichtiges Glied der Union 
werden werde, 

Die Eherofee- Indianer haben den nordöftlichen Winfel des 

Staats inne, die Ereefö dem öftlichen, und die Chickaſaws und 
Choctaws einige Theile des weftlichen Gebietes, Urfprünglich 
gehörte Alabama zu Georgien; im Jahre 1800 wurde das 
Land, das gegenwärtig Miffiffippi und Alabama begreift, zu 
eigenen Staaten umgefchaffen. Als der Theil von Florida 

zwifchen dem Perl» und Perdido-Fluſſe von den Ber, Staaten 

im Jahre 1812 in Befig genommen und ihrem Gebiete eins 

verleibt wurde, begann fofort die Einwanderung in jeneWuͤſteneien. 

Während der Jahre 1813 und 181% verwüfteten die Wilden 
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durch ihre Einfälle die jungen Colonien, wurden aber vom Ges 
neral Jackſon zum Gehorfam gebracht. , | 

Im Sabre 1817 entftand aus dem weftlichen Theile des 

Gebiets der Staat Mifffjippi, und aus dem öftlichen Alabama, 

welcher Iegterer durch eine Congreß-Afte vom März 1819 als 

unabhängiger Staat in die Union aufgenommen wurde. Ver— 
möge der 1819 im Juli angenommenen Conftitution ift die 

oefeggebende Gewalt in zwei Häufer -getheilt, die durch Wahl 

gebildet werden. 

Viele der in dieſem Staate Anſaͤßigen find reiche Pflan⸗ 
zer: manche Laͤndereien wurden fuͤr 50 Dollars pr. Acre in 
ihrem natuͤrlichen Zuſtande verkauft. Die Fruchtbarkeit des 

Bodens, das allgemein geſunde und milde Klima, die Leichtig⸗ 
feit, der Schiffahrt im Innern, fo wie des auswärtigen Hans 
delö, ſprechen deutlich genug für den — Zuwachs der 

Bevoͤlkerung. 

Der Alabama⸗ Fluß Abe dem oben erwaͤhnten Staate 
den Namen. Er entſteht aus der Vereinigung des Cooſa und 
Tallapooſa, und fließt ſuͤd⸗ſuͤdweſtlich; vereinigt ſich 45 Miles 
uͤberhalb der Mobile-Bay mit dem Tombeckbee, und bildet hier 
den Mobile Fluß. Don diefer Vereinigung an bis Clairborne 
ift er 60 Miles weit für 6 Fuß tief gehende Schiffe, zu allen 
Jahrszeiten fahrbar. Bon Clairborne bis zu der Mündung 

des Cahawba Hat der Fluß 4 bis 5 Fuß Waller, Don der 

Mündung des Cahacoba bis zur Dereinigung des Coofa und 
Tallapooſa ift die Schifffahrt noch ficher, da der Fluß an den 

feichteften Stellen 5 Fuß tief ift. Er ift durch das Steigen 

und Fallen des Waſſers großen Veraͤnderungen unterworfen. 

Alabama iſt auch der Name eines Indianerſtammes, der 

fruͤher die oͤſtliche Seite des Mobile⸗Fluſſes bewohnte. 
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Summarifche ueberſt cht der Fortſchritte der Reyubit 

Colombia ſeit der Publication der Conſtitution 
duch den Congreß von Cucuta 1822, bis zur 
Abſchaffung Derfelben im Jahr 1827, vom 

General Francisco de Paula Santander, 

(Aus der Revue Encyclopedique. April 1830.) 

Die Ueberficht, welche wir nach genauen Angaben und 
authentifchen Documenten zu ſchildern im Begriff find, wird 

die Fortfchritte ind Licht zu feßen fuchen,, die einer der neuen 

füdamerifanifchen Staaten in Furzer Zeit unter dem Einfluß 

liberaler Snftitutionen gemacht bat. 

Wenn man erwägt, daß Colombia feit Tanger Zeit einen 
unglüdlichen Krieg geführt, der einen großen Theil der aufges 

flärteften und Fraftvollften Bürger dahingerafft, und unermeß- 

liche, fowol Private als öffentliche Hülfsquellen, verfchlungen | 

bat, wenn man erwägt, daß ein, durch die erniedrigendfte 

Dienftbarfeit und durch eine drüdende ColonialRegierung ber 
abgewürdigtes Volk, fi) in kurzer Zeit zu dem Nange einer, 
durch Gefeße, die dem Geifte des Jahrhunderts angemeffen 

find, regierten, unabhängigen Nation emporgefchwungen hatz 

wenn man ferner die Spaltungen bedenkt, die die Politif der 
fpanifchen Regierung unter den verfchiedenen Klaſſen der Eins 

wohner, feyen es Weiße, Mulatten, Indianer oder Eingeborne, 

zu erregen wußte, fo wird man einfehen, mit welchen faſt 

unuͤberſteiglichen Schwierigkeiten die neue colombiſche Regie— 
rung zu kaͤmpfen hatte, um den Standpunkt geſellſchaftlicher 
Ordnung zu erreichen, dem es ſich zu naͤhern erſt angefangen 

hat. Ein der Bewundrung wuͤrdiges Schauſpiel iſt es, ein 

Volk zu ſehen, das, ohne disciplinirte Truppen, ohne geuͤbte 

Generale, ohne Waffen, ohne kriegeriſche Erfahrung und ohne 

alle finanzielle Huͤlfsquellen als patriotiſche Gaben und Anlei⸗ 

hen, im Stande war, eine wohl organiſirte ſpaniſche Armee 

im Schach zu halten und aus dem Lande zu vertreiben; eine 

Armee, deren wiederholte Triumphe im ſpaniſchen Unabhaͤngig⸗ 
keits⸗Kriege gegen Napoleon in Europa wiederhallten, derſelben 

Laim 02 A ea Sin ee cn 
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dad Bewußtſehn der Ueberlegenheit einflößten. und eine lange | 
Reihe von Siegen zu verbürgen ſchien. 

Noch überrafchender aber ift die moralifche Umwaͤlzung, 

die fich mitten im Kampfe gegen die neue Ordnung der Dinge, 
gegen Unwiſſenheit, Vorurtheile, Local-Intereffen und anges 

ftammte Gewohnheiten zugetragen hat; ferner gegen die Schwie— 

rigfeiten der Mittheilung zwifchen Städten, die durch fo große 

Entfernungen getrennt find, und gegen fo vielfache andere Hine 

derniffe, die fic) dem Triumphe der neuen Inftitutionen in den 

Peg ftellten. Kolombia, ohne Gefeßgeber und ohne Staats⸗ 

Männer, machte fo reißende Fortfihritte in dem Genuffe einer 

weifen Freiheit und Unabhängigkeit, daB die Aufmerffamfeit 

und die Wünfche der Freunde der Menfchheit in allen Ländern 
darauf gerichtet wurden | 

Diefe Ueberficht wird die Anftrengungen der verfchiedenen 
Beamten zu Gunjten ihres Baterlandes und die Gaben des 
Patriotismus um defien GlüE zu befördern, zur üffentlichen 

* Kunde bringen, und man wird daraus beurtheilen Fonnen, 
welchen Grad daſſelbe ſchon erreicht haben würde, hatten nicht 
betrübende Uneinigkeiten die öffentliche Ruhe geftört, die Inſti⸗ 

tutionen umgeftürzt, und den Gang der öffentlichen Angelegen⸗ 
heiten aufgehalten. 

Im Fahre 1822, der Epoche der Ben der 

Conftitution, hatte Feine fremde Macht Colombia's Unabhaͤn⸗ 

gigfeit anerfannt, Kurze Zeit nachher entfchloffen fi) die 

Ver. Staaten von Nord » Amerika zu diefem Schritte, und 

Inüpften mit der neuen Republik einen Friedens, Freund⸗ 
ſchafts⸗ und Handels-Tractatz England that 1825 ein Glei— 
ches; bald ſchloß Colombia mit andern neuen amerifanifchen 

Staaten Schuge und Trugbündniffe an; der Kaiſer von 
Brafilien empfing auf die zwifchen Nationen gebräuchliche 
2Beife einen bevollmaͤchtigten Gefchäftsträger der Regierung von 
‚Colombia; Frankreich und die Niederlande ernannten Generals 

Confuld nach den Regeln des Voͤlkerrechts; Baiern ſchickte 
einen Conful nach La Guayra; Preußen, Dänemarf, Schwer 

den, die helvetifche Nepublif und die Hanfe-Städte machten 

Cröffnungen, um Handeld = Verbindungen mit Süd-Amerifa 
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anzuknuͤpfen. Der paͤbſtliche Stuhl ſandte fuͤr die, von der 

colombiſchen Regierung vorgeſchlagenen Biſchoͤfe, Bullen, um 

die erledigten Pläge auszufüllen; und endlich gab auch ſchon 

* ſpaniſche Cabinett, den Vorſtellungen der bedeutendſten 

Maͤchten Gehoͤr leihend, und die Ruhe und Ordnung in Co⸗ 

kombi und Merico beachtend, ı einige Hoffnung‘ der Ausſoͤh⸗ 

nung mit den neuen amerifanifchen Staaten. 

Noch Überrafchender waren die Fortſchritte in der innern 

Landesverwaltung; die Erziehung und der oͤffentliche Unterricht 

waren Gegenſtaͤnde vorzuͤglicher Sorgfalt und Aufmerkſamkeit 

der Regierung; der bis dahin verkannte wechſelſeitige Unterricht 

wurde durch Errichtung dreier Normal-Schulen zu Bogota, 

Carracas und Quito faft in der ganzen NRepublif eingeführt. 

Nicht allein verbefferte die Negierung die hohen Schulen zu 

Bogota, Caracas, Quito, Popahan, Santa Darta, Panama 

und Merida, fondern es wurden auch noch andere zu Cali, 

Ybagué, Antioquia, Boyaca, San Gil, Pamplona, Guyana, 

Guanare und Cumana geftiftet, fie veorganfiirte ferner die 

hohe Schule zu Mompor, und gründete Erzichungshäufer zu 
Paſto, Buga, Honda, Velez, Valencia, Socorro, Tocuyo und 

Gafanare, Ein neuer Studienplan erfeste den der alten Colo⸗ 

nialeBerwaltung, und fiftete die Eentral-Univerfität zu Bogota 

fo wie die DepartementalsUniverfitäten von Boyaca, Popas 

yan und Cartagena, außerdem wurden die zu Caracas 

und Quito wieder hergeftelltz die National = Bibliothek ver- 

beffert und bedeutend vermehrt, beſitzt jet 411000 Bände, 

— Chemie und Mineralogie werden im naturhiſtoriſchen 

Mufeum gelehrt, Cine Nationale-Academie zählt unter ihren- 

Mitgliedern die durch ihre Talente, ihre Wiſſ enſchaften — 

zeichneteſten Buͤrger. 
Ein Geſundheitsrath (Proto-Medicato) iſt * dem Un⸗ 

terricht der mediziniſchen Wiſſenſchaften beauftragt: eine Acode⸗ 

mie von Rechtsgelehrten uͤbt die naͤmlichen Functionen in 
Hinſicht auf Jurisprudenz, und lehrt diejenigen Wiſſenſchaften, 

die den Rechtsbeamten noͤthig ſind. 
Um den Landbau zu ermuntern, bewilligte die Regierung 

Steuer⸗Erlaß und Privilegien für neue Plantagen von Cacao, 

— 
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Indigo, Caffee und Zuderrohr, drei Millionen Morgen unans 
gebautes Land wurden zur Difpofition von: fremden, arbeitfas 
men Coloniften, die fic) darauf anfiedeln wollten, geſtellt; ſchon 
begannen zwei Cantone ſich zu bevölfern, als Uneinigfeit dies 
fchöne Land zu verwüften begann. — Die Flüffe find die 
wichtigften Communications⸗Straßen der Republifz auch die 
Schifffahrt erfuhr Ermunterung; denen,'welche fie vervolfomm- 

neten, wurden Privilegien ertheilt, und Dampfböte befuhren 

den Magdalenenftrom, . den: Dronoco , den Apure und den 

Bulia. Eigene Gefege um die Verbefferung der Landftraßen 
zu erzielen, hatten vornämlich zum Zweck, eine Verbindung mit 

Bonaventura am Südmeer und Caly, zwifchen La Guayra 
und Carracas, fo wie noch andere mehr zu eröffnen, je nache 

dem dad Bedürfniß fühlbar werden würde. Man beftimmte 

für die Städte gewiffe Einnahmen, um fie in den Stand zu 

ſetzen, für die Sicherheit der Bürger zu wachen, Arbeiten, die. 

das öffentliche Wohl erheifchen dürfte, ja fogar Verſchoͤnerun⸗ 
gen vorzunehmen, weil felbft diefe für eine zahlreiche Bevoͤl⸗ 
ferung Bedürfniß find; kurz, alle nügliche Unternehmungen 
wurden nach Möglichfeit unterftügt. Dieſe mit jedem Jahre 
verbeflerten Manöregeln, die den Zuftand des Landes berich- 

tigten und vervollfommneten, dad Schlechte entfernten und das 

Gute beförderten,‘ gaben der Republif, einen ſehr wohltäuene 

den Anftrich innerer Ordnung, und berechtigten mit Grund zu 
großen Hoffnungen. Die Preffe genoß felbft, unter fehr er 

fchwerenden Umftänden, die es nöthig machten, die Regierung 

mit ungewöhnlicher Gewalt zu befleiden, der vollfomntenften 
Freiheit; die Sisungen des Congreſſes hatten zu den von 

der Conſtitution feftgefegten Zeiten ſtatt; die Berathfchla= 
gungen wurden voͤllig frei und unabhängig geführt, und bei 

den Wahlen übte dad Volk das vollfommenfte Wahlrecht. 
Die ausübende Gewalt hatte Feinen Einfluß auf die Tribunäle, 
aber fie beftrebte fih die nöthigen Mittel zur Befchleuuigung 

der Gefchäfte aufzufuchen und die Schwierigkeiten zu heben, 
die. etwa den Lauf der Gerechtigkeit hemmen, und diejenigen 
Bürger ermüden Ffünnten, welche nothgedrungen zu denfelben 

Zuflucht zu nehmen gezwungen feyn möchten; in den Depar⸗ 

Roͤding's Amerifa. Bd. II, 1830. 12 
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tement3 wurden die Gerichtähöfe vermehrt, und in allen Can⸗ 

tonen Friedensrichter ernannt. Der ftrafende fo wie der 
Givil« Eoder waren ſchon dahin vervollfommt, daß eine Kam 

mer fie 1825 fanctionirte: Die Perfonen und das Eigenthum 

wurden reſpectirt, und die Rechte der Buͤrger garantirt. Ord⸗ 

nung und Ruhe herrſchten, obgleich mar die Uebel eines lange 

wierigen Krieges zu ertragen, fo wie die Schwierigfeiten — * 

neu ausgeführten Regierung zu beſiegen hatte: h 

Die Regierung von Colombia hatte wenig Ausſicht,' die 

Finanzen mit Erfolg zu verbefiern, aber man wird fid) nicht 

wundern, daß fie einige Foftipielige Verfuche dazu machte, da 

es ja ſelbſt in der alten Welt fo ſchwer ift, zu einem guten 

Syſtem der öffentlichen Einnahmen zu gelangen.  Diefes Ges 

fchäft, deffen fich die erfahrenften Männer nur mit Anftrengung 

entledigen koͤnnen, ſollte es nicht über die Kräfte foldher hin— 

aus geweſen feyn, die nie die Gelegenheit’ und nie die Zeit 
aehabt, ſich von fo- verwirkelten Gegenftänden zu unterrichten ? 

Solombia, früher fpanifche Eolonie, war vieleicht von allen 
Ländern der Erde am weniaften auf. eine, den Grundfägen polis 
tifcher Sparfamfeit gemaͤßes Finanzſyſtem “vorbereitet; man 
hatte gegen angeftammte Gewohndeiten, Erziehung und andere 

Schwierigkeiten, die im Gefolge der Dertlichfeit und der Lage 

der Ortſchaften find, fo wiemit der, Unwiffenheit der Einwohner 
zu Fümpfen, gegen Schwierigkeiten alfo, gegen die gewöhnliche 
Maafregeln nichtd ausrichten, die in den Fleinften Details fo 

zu fagen Dann gegen Mann befiegt werden mußten. ' Bei 
Einſetzung der conftitutionelen Regierung im Jahre 1821 fand 

diefelbe eine innere nnd aͤußere Schuldenlaft vor, man mußte 

alfo auf Mittel- ſinnen, Sicherheit dafür zu ſtellen, die Zinfen 
zu bezahlen, und died Alled ohne die Operationen zur Vertrei⸗ 

bung des allgemeinen Feindes im geringften zu hindern, ' 
Man war den Fremden Zahlungen für gelieferte Waffen, 

Munition und Bekleidung der Truppen von 1816 bis 1820 

ſchuldig; die Eivil- und Militairbeamten veclamirten ungeheure 

Ruͤckſtaͤnde von 1819 bis 18215 die ArmeesLieferungen waren 

feit 1810 unberichtigt, eben fo wie diejenigen, die die fremden 

Kaufleute laut Kontract von 1822 gemacht hatten, ohne daß 

e 
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die Regierung davon Kunde erhalten. Zu diefer unerſchwing⸗ 
lichen Laſt gefellte fi) die der dringenden Bedärfniffe des 
Augenblicks: die Negierungsgefchäfte mußten doch ihren Gang 
gehen, und der Krieg gegen die Spanier fortgefegt werden; 
außer dem gewöhnlichen Bedarf an Waffen, Munition und 
Kleidung für die Armee mußten Depots formirt werden, um 
die füdlichen Provinzen zu befreien, Puerto Cabello wieder zu 
erobern uud den Feind aus Maracaydo zu vertreiben. Die 

innern Hülfsquellen Fonnten diefen, gleihwol unumgänglich 
nothrvendigen Ausgaben nicht genügen, und fo entſchloß ſich 
die Negierung nad) dem Beifpiele anderer Nationen dem 
Drange der Umftände nachzugeben; in Folge deffen machten 
fie eine Anleihe von 20 Millienen Piafter (oder 100 Millionen 

Franken). Die colombiſche Republik ift nicht fo glädlich gez 
wefen, das Werf ihrer politifchen Befreiung zu vollenden, ohne 

ſich einer Schuldenlaft zu unterziehen; man erwäge aber ihre 

Lage in den Jahren 1828 bis 1824, und gebe dann die 
Mittel an, wie fie ohne Anleihe ihren Verpflichtungen hätte 

genügen follen! Wir find von der Nothwendigkeit dieſer Maaß— 
regel völlig durchdrungen, befonders in Nöcficht auf den Um— 
ftand, daß die colombifche Regierung damals ihre Haupte 

Augenmerf auf die Befreiung Peru’ richtete. 

Um die ZinfensZahlungen der NationaleSchuld und deren 
ftufenweife Abzahlung feftzuftellen, feste die ‚Regierung eine 
Commiſſion des öffentlichen-Ereditd ein, und ftiftete eine eigends 
zur Einloͤſung der oͤffentlichen Schuld beſtimmte Caſſe. Zugleich 
beſchaͤftigte man ſich damit, zweckmaͤßige Mittel zur Vermeh—⸗ 

rung der oͤffentlichen Einnahmen aufzufinden; man ermunterte 

den Tobacksbau und einige andere Zweige des Ackerbaues in 

verſchiedenen Departamentos; dad Muͤnzweſen wurde verbefz 
ſert, der Papierſtempel fo wie der Zoll und die Octroi regu— 
lirtz ſchuͤtzende Gefegße ermunterten den Unternehmungsgeift, fo 
wie die Nachfuchungen nad) Gold und Silber» Minen; mit 
einem Wort, alle Hülfsquellen des Landes wurden aufgeboten. 

"Aber ale diefe Handlungen der neuen. Negierung waren nur 

Derfuche, die man mit der Zeit hintenan gefest haben würde, 

um eine bejjere Richtung einzufchlagen, . es War unmoͤg⸗ 
12* 
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ich das Ziel zu erreichen, ohne: vorher eine lange Bahn gu 
durchlaufen und Serthümer und felbft Fehler zu begehen. von 

denen man fich erft zu folgenden Gefesen Erfahrung erworben 
hätte. Ein Seitraum von 4 Jahren reichte nicht hin, Colom⸗ 
bia ein neues Finanzſyſtem zu geben, die Einnahmen: mit den 

Ausgaben in Eintrag zu bringen, die Staatsgläubiger zu 
befriedigen und Fünftige Verbefferungen für die Bürger ſowol 
für das Gemeinwefen einzuführen. — Was wir gefagt, giebt, 

den unumftößlichen Beweis, daß die colombifchen Gefege, fowol 

auf reine Lehren einer. politifchen Sparfamfeit: ald auf jede 

mögliche, Berbefferung hinzielten; daß in diefem Lande fowol 

die Gefeggeber ald die Vollzieher der erceutiven Gewalt, die 

beften Abſichten, die liberalften Anfichten und einen. Geift der 
Ordnung zeigten ‚die die empfehlungswerheſten erg 

Staatömännern find, ’ 

Gehen wir nun zu den Angelegenheiten des Krieges und 

der Marine über, fo werden wir dabei eben fo viel Lobens⸗ 

werthes, eben fo viel Liebe zum Vaterfande und zur Freiheit, 
eben fo viel Geradheit der Abfichten entdeden. Die colombifche 

Armee, lange Zeit durch die Laften des Krieges heimgefucht, 

verdiente ed wohl, daß die conftitutionelle Regierung ihr einen 
nahmhaften Iheil ihrer Zeit und ihrer Sorge widmete. Man 

mußte ſich Beeilen, den rüdjtändigen Sold zu liguidiren und 

zu bezahlen, die Corps zu organifiren und alled ordnen, was 
auf Penfionen, Abichied, Avancement und Necrutirung Bezug 

hatte; Gefeße und Ordonnanzen über alle diefe Punfte waren 

im Geifte der Conſtitution abgefaßt. "Die Einrichtung der mis 
Titairifchen Gerichte, fo wie von denfelben anzuwendenden Ger 
fege, zeigten noch deutlicher die Anfichten und Grundfäge der 
Regierung; fie wußte den Soldaten die Rechte eines Bürgers 
zu verwahren, ohne jedoch die Bande der Disciplin zu 
loͤſen. 

Nach dem von dem Marine⸗Miniſter beigebrachten Docu⸗ 
mente hat dieſer Theil der Streitkraͤfte der Republik bedeu⸗ 

tende Ausgaben erfordert, aber die Regierung erachtete, daß 
eine Escadre allein im Stande feyn wuͤrde, ſich den Unterneh: 

mungen ber fpanifchen Flotte zu widerſetzen und den Feind im 

— 
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Baum halten Fönne, der von feinem Schlupfwinkel, Havana, 
“aus, nicht aufhörte, die colombifchen Küften zu beunruhigen, 

und ihn, wo er auf ihn floßen würde, zu fehlagen. Ein eigez 

nes Gefeß beftimmte die Organifation der See⸗ Equipagen ohne 
der Recrutirung der Land-Armee Eintrag zu thun; ein anderes 

‘den Dienft in den Magazinen der See—⸗-Arſenaͤle; ein drittes 

‚den Sold und die Verpflegung der Mannſchaft; es wurden 
‘ adminiftrative Ordonanzen und Inftructionen über die Ordnung 

im Dienfte erlaffen; man gründete zwei Navigationsfchulen, 

eine zu Öuayaquil, die andere zu Cartagena, zwei Navigations⸗ 

Schuien, zu Puerto Cabello und Maracapbo, bildeten die 
Grundlage zur Verbreitung der für Kauffahrer wie für See⸗ 
leute im Sriegsdienfte nöthigen Kenntniſſe. 

Der mir fuͤr dieſe Skizze vergoͤnnte kurze Raum erlaubt 

keine weitlaͤuftigere Auseinanderfegungen ; und doch finden 

unfere Pefer gewiß alles Nöthige, um die erfte mit Colom⸗ 

bia's Schickſal beauftragte Verwaltung würdigen zu Fünnen : 

man wird Feinraumen, daß fich diefelbe den übertragenen 

Pflichten nicht unwerth zeigte; daß fie das Vertrauen derer, 
die fie an die Spige der Republik ſtellte, nicht taͤuſchte. Sie 
errichtete eine Conſtitution, verfchaffte den Gefegen Achtung, 

‚brachte Ordnung in die öffentlichen Angelegenheiten, bereitete 

‚Mittel zur Erziehung und zum Unterricht, ermunterte den Nas 
tionalfleißg und die Veredlung der noch im Dunkel irrenden 

‚Eingebornen, begann die Verbefferung der Finanzen und die 

Entwickelung des National-Reichthums, organifirte die Armee 

und gab fihügende Gefese für alle nüglicye Unternehmungen, 

ſowol den Bürgern als der Republif, Sie forgte für die 

Vertheidigung des Staats, erwarb ſich Freunde, Anhänger und 
Alliirte unter fremden Mächten. Died waren die Refultate 
diefer conftitutionellen Negierung und man erlangte fie zur Zeit 

eines mit Erbitterung geführten Krieges, zur Zeit des Miß— 

“trauens, der Widerfeglichfett und Schwierigfeiten aller Art. 

"Da fo viel MWiderftand einen noch wenig geregelten Gang nicht 

aufzuhalten vermochte, To laſſen ſich noch viele wichtigere Er— 
folge Hoffen, — Colombia's jungfräuliche. Erde wird dereinſt 
durch ihre glüdliche Fruchtbarfeit. und durch die. in ihrem 
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Schooße befindlihen Quellen der Wohlfahrt, die bereit“ find 

ihre Wohlthaten auszuftreuen, die Welt in Erftaunen fegen. 

Die Eivilifation. wird daſelbſt in kurzem eine überrafchende 

moralifhe Umwaͤlzung zu Stande bringen, und es wird durd) 
unleugbare Ihatfachen bewiefen werden, daß liberale Inſtitu⸗ 

tionen das ficherfte Mittel find, den Saamen gemeinfamen 

Heild und menſchlicher Gluͤckſeligkeit Feimen, 1 — 

und Fruͤchte tragen zu ſehen. 

F. de P. Santander. Wi 

Skizze des Benehmens des Generals Bolivar und 

unpartheiifche Würdigung der gegen ihn erhober 

nen Auflagen. ii 

(Bon einem Sid; Amerikaner. Aus der Revue Bncyclopödique) 

Mai 1830, 

Das the North-American Review batim Januard. J. ein 

sefchichtliches Gemälde Colombia's zur Deffentlichfeit gebracht, das 

um fo intereffanter und um fo glaubwärdiger erfcheint, als es nad), 

den authentifchen Beweifen und bewährteften Ihatfachen! entwor⸗ 

fen zu feyn fiheint. Da das politifche Benchmen des Präfidenten 

Bolivar mit der Geſchichte Colombia's eng verfchwiftert ift, 

fo bietet das erwähnte Gemälde eine Reihe, dem Character und 

der Uneigennugigfeit diefes Mannes wenig günftiger Züge dar; 
des Mannes, der fi) während eines langen Beitraums die 

aufrichtigften Wünfche aller Freunde der amerifanifchen Frei— 
heit zu eigen gemacht hatte, Nicht erft von heute an ift das 
Benehmen Bolivar’s, zum mindeften gefagt, zweidentig, wenn 
nicht ganz und gar der Freiheit feines Vaterlandes entgegen, 
erſchienen. Schriftfteller, die in der politifchen Welt fehr 
erfahren find, haben ihn angegriffen; Andere haben ihn ver= 

theidigt, und dieſe Gontroverfe hat in den Gemüthern der Lefer 

hinreichende Gründe zum Zweifel übrig gelaſſen. Es iſt befrüs 

bend, daß das Benehmen des Befreiers von Colombia denjeni- 
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‚gen Mibtrauen und Furcht einflößen Fonnte, die, wie wir, aufz 
richtig wünfchen, die Bevölkerung von Amerika möge ſich ſolcher 

JInſtitutionen erfreuen, die, im Cinflange mit den Fortfchritten 
ded menfchlichen Geiftes und ald Befchüser der natürlichen 
Rechte, geeignet find, das Gluͤck dieſer gefegneten Giegionen zu 

begründen. ; | 

Man kann aus dem von dem North-American Review 
gelieferten Gemälde, fo wie aus den legten Begebenheiten in Co⸗ 
lombia den Schluß ziehen: 1) daß der Prafident Bolivar in 

den Jahren 1826 und 1827, durch Nicht Aufrechthaltung der 
Eonftitution von Eueuta, Fraft deren er Präfident der Repu— 

blik war, und durch Beichleunigung der Zufanmenberufung des 

Eonventd von Ocanna einen großen Fehler begangen habe; 
2) daß es nicht unumgänglich nöthig war, die Eonftitution im 

Jahre 1828 formlich abzuſchaffen, und durch, eine dictatorifche Re— 
gierung zu erfegen, gegen die fofort verfchiedene ——— 

Verſuche gerichtet wurden, 

Der erfte Sas ſcheint ung fehr einleuchtend. Sm Sep- 

tember 18256 verlieg Bolivar Peru, um nad Colombia zuräd- 
zufehren, das ſchon durch die Infurreetion zu Balencla am 

30, April, die die Eintracht zu vernichten und die Sonftitution 

zu ftürzen drohte, bewegt wurde; Bolivar war von demfelben 
Eongreß, der die Conſtitution decretirte, und vor dem er frei- 

willig geſchworen hatte, fie zu beobachten, aufrecht zu erhal— 

ten und zu vertheidigen, zum Präfidenten ernannt, | 

Zu mehreren Malen wiederholte er der colombiſchen Na— 
tion den ‚Eid, ihren Inſtitutionen treu zu ſeyn, fie unverlegt 

zu erhalten, und. ihnen Vermögen, Leben und ‚Ehre zu opfern. 

Unter folhen Garantien durfte die Regierung zu Bogota, und 

Opie, den Grundgefegen treuen Departamentos, wohl mit Vers 
trauen der Ruͤckkehr Bolivar's entgegenfehen, dem fein öffent- 

licher Character und feine Verſprechungen ‚die. Pflicht auferleg> 

ten, die colombifchen Verträge aufrecht. zu halten, und die Auf- 

ftände zu ‚unterdräden, um fowol die in ihren Gefegen und 
ihrer Regierung  beleidigte Volks-Meinung zufrieden zu ſtellen, 

als auch die Republif vor außerlichen Angriffen zu bewahren, 
or 

“ 
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Bolivar war nie Verſoͤhner, nie Vermittler unter den 
Parteien, die Colombia erſchuͤtterten eine’ ſolche Node war 

für den Staatsmann nicht geeignet, der genaue Pflichten zu 
erfüllen, und feftgefeste Regeln zu befolgen hatte. Wir glau⸗ 
ben gerne, daß fein politiſches Glaubenäbefenntniß in der boli⸗ 
viani ſchen Gonftitution enthalten war, wie es aud) fein&erretair 

offiziel und in feinem Namen vor der Municipalität von Gua⸗ 
yaquil ausſprach; wirglaubengerne, daß es feine aufrichtige Mei⸗ 

nung war, diefer Vertrag fey dem von Cucuta vorzuziehen und un⸗ 

zweifelhaft dazu geeignet, das Gluͤck ſeines Baterlandes zu begruͤn⸗ 
den. Aber es fand dem Prafidenten nicht zu, nad) feiner perſoͤnli⸗ 
hen Meinung die für die colombifche Nation dienlichen con⸗ 

ftitutionellen Gefege anzuordnen. Sein Auftrag lautete dahin, 

eine Konftitution aufrecht zu erholten, die ſchon 6 Jahre be⸗ 

beftand, die ihn felbft mit der höchften Gewalt bekleidet hatte, 
und nun in Gefahr fehwebte, durch die Widerfeglichfeit Einz. 

zelner geftürzt zu werden, von denen dad Geſetz Rechenfchaft 
über ihre Benehmen fordern durfte. Auch Fonnte man nad) 
Bolivar’3 Proclamation, datirt Guayaquil vom 5. Sept. 1826 
(m. ſ. Col. 127 1. ©. 176) daßer fomme, um diegreunde der Gerech⸗ 
tigfeit und feine Feinde, Schuldige und Unfchuldige, an fein Herz zu 

drüden, nicht mehr zweifeln, daß die conftitutionellen Gefeße 
angetaftet feyen, ihre ficherften Stügen wanften, und der 
Sieg ihren Feinden angehoͤre. 

Auf der Reife von Guayaquil nach Popahan beſtaͤtigte 
Bolivar die einmal geweckte Furcht, denn, obgleich er den 

Titel eines Dictators, als welchem ihm die Municipalitaͤt von 

Guahaquil, Cuenca und Quito, in Folge des Auftrags, womit 
er Leocadio Guzman, ehe er Lima verließ (North American 
Review p. 77) befleidet hatte, die gebührenden Huldigungen 

erwieſen, ausgefchlagen hatte, fo übte er doch ohne Rruͤckſicht 
auf die beſtehende Regierung, die dictatoriſche Gewalt in ihrem 

ganzen Umfange. Eine feiner bemerkenswerthſten und ſtraͤflich⸗ 
ſten Handlungen war, daß er drei Officiere, die durch das 
Kriegsgericht verurtheilt waren, ohne Ruͤckſicht auf die beſte⸗ 
henden Geſetze, in Freiheit ſetzte. Dieſe Antaſtung richter⸗ 

licher Gewalt kann, nach unſerer Meinung, durch nichts 
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entſchuldigt werdens denn es ift aller Welt Fundig, daß die 
Dictatur zum. Zweck hat, den Staat aus augenblidlicher Ge= 
fahe zu retten, und wenn wir auch zugeben, daßzfic) Colom⸗ 
bia in der allergrößten befand, fo iſt es uns doch ſchwer 
begreiflich, wie das Heil deffelben von dem Widerruf einer 
nach Urtheil und Recht, von einer Tcompetenten Behörde ges 

Tprochenen Sentenz, abhängig feyn konnte. 

Das Benehmen Bolivar's zu Venezuela in der nämlichen 

Epoche ift weltbefannt, Nach der Amneftie von Puerto Ca⸗ 

bello, deren Gutes wir nicht beftreiten, wurden: ‚die Urheber 
und Beförderer des Aufftandes zu Balencia durch hoͤhere mili— 

tairiſche Grade,, Aemter, Ehrenzeichen *) Lobſpruͤchen und 

Gunftbezeugungen belohnt. Die Freunde der Conſtitution wur⸗ 
den zuruͤckgeſetzt, und felbft ſcharf getadelt, den Fortfchrirten 
des Aufruhrs gegen die Grundgefeße des Staats und die Bolfs 
‚seaierung Einhalt gethan zu haben. 

Gerade dies ift das ſchwerſte Unrecht, defien man Bolivar 
beſchuldigen kann. Von dem Augenblick an, daß er es ſich 
zur Pflicht oder Politik machte, den Beſoͤrderern der neuen 

Revolution zu fchmeicheln, indem er ihnen Gunftbezeugungen 

erwies, und nad) deren Wünfchen die unzeitige Zufammenbe- 
rufung der National» Verfammlung verfügte, ſanctionirte er 
auf eine unummundene Weiſe die Beränderung des Syſtems, 

und bildete fuͤr die Zukunft einen großen Riß zum Mißbrauch 

ſeiner Gewalt, zu Angriffen auf ſeine Autoritaͤt, ſo wie zu 

ſtrenger Mißbilligung ſeines Benehmens. Die Journale von 

Bogota ſind mit Gluͤckwuͤnſchen angefuͤllt, die Bolivar an die 
Armee und diejenigen Municipalitäten erlich, die die Dictatur 

> mit mehr oder minder Entfchloffenheit und Energie proclamirt 

Hatten. Sie waren angefüllt mit Aufzählung der Belohnun- 
gen, die er unter feine Freunde und Anhänger vertheilte, aber 

fie Hätten auch der Verachtung erwähnen follen, wovon alfe 
vaterlandölicbenden Freunde der Conſtitution durchdrungen 

9) Sie befianden in Medaillen mit Bplivars Bildniß. 



— 186 — 

waren. Jede Handlung des Präfidenten war eine, dem con: 
ftitutionellen Syſtem gefchlagene tödtliche Wunde, eine Mine 
um jedes andere ſich etwa bildende in die Luft zu fprengen. 
Wenn man nicht allein den Dörfern und Städten, fondern - 
auch den Militair= Corps die Befugniß zugeftand, in ungeſetzli⸗ 

chen Berfammlungen den Nusen und die ‚guten Seiten einer 

Sonftitution in Berathung zu ziehen, wenn man erlaubte, durd) 
Drohungen oder Ihätlichfeiten fein Gutdünfen oder feine Miß— 

billigung auszufprechen, ı wie konnte man da boffen, daß folche 
Lehren und ſolche Erfahrungen nicht für immer der Einbildung 
folcher Menfchen gegenwärtig feyn und bleiben würden, denen 

Gehorfam weder durch ein Gefühl der Heberzeugung noch durch 
aufgeflärte Senntniffe der Gefeße eingeflößt war! Venezuela 
bat fi) vor Furzem gegen die Eentralslinion und gegen Boliz 

var's Autorität erklaͤrt; warum kann man nicht diefem Lande 
das Necht dazu fo gut zugeftchen, als man es Guayaguil, 
Cuenca, Quito, Cartagena und Maracaybo bewilligte, ſich gegen 
die Gonftitution von Cucuta und gegen die NatipnalsRegierung 
zu erflären? Das aber find die ſchlimmen Folgen. übereikter 
Beratbfchlagungen, worin man fich von dem wahren gemein 

nösigen Intereffe verirrt; Bolivar's Rehrfäge in den pofitifchen 

Discuſſionen von 1826 und 1827, als es fid) darum handelte, 

ob die Eonftitution von Cucuta aufrecht erhalten werden ſollte 

oder nicht, haben, wenn auch Inicht die Anarchie. herbeigeführt, 

doc) die Gemüther zu häufigen Aufreizungen geftimmt, indem: 
fie zugleich Colombia der unfchägbaren Wohlthat einer. feiten 

und bleibenden Negierungsform berauben. Die Gefchichte der 

drohenden und unehrerbietigen Aften und Bittfchriften, die von 

der Armee und ſelbſt einigen Muniecipalitäten an die Natio— 

nal-Berfammlung gerichtet wurden,. Fonnen jest denen zum 
Terte dienen, die fi), gegen Bolivar's Authoritaͤt ‚erklärt 
haben, Diefe Aften, welche die unheilvollen Zeiten. der. präto= 

rianifchen Cohorten zurüdtufen, würden von dem Praͤſidenten 

Colombia's mit Wohlgefallen aufgenommen, und dienten ihm 
dazu auszuftrenen-, daß feine unumfchränfte Gewalt von dem 

Willen des Volkes ausgche; deſſelben Volkes, das eben jet 
in den Provinzen von Venezuela das Gegentheil von dem forz 
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derte, was es durch die Konvention von Ocaüa gefordert 
haben follte, Die bittern Früchte, die Bolivar jest von die 

ſem Bolfe erndtet, das ihn als den einzigen Mann bezeichnet zu 
haben fchien, der es zu beherrſchen fähig fey, verdanft er dem 

Saamen der Anarchie; den er 1827 und 1828 ausftreuete, um 
jur Dictatur zu gelangen. : Schmerzliche Erfahrung, die den 

fünftigen Gewalthabern der neuen amerifanifchen Staaten die 
Lehre giebt, eraltirte Leidenfchaften in gerechten Gränzen zu 
erhalten, die Bölfer zur Achtung gegen ihre Grundgefege zu 

zwingen, diefelben nicht anders anzutaften, als wenn die abfo= 
Iute Nothwendigfeit es erfordert, und auch feldft dann nur auf 

gefeglichem Wege und unter Beobachtung der Borfhriften, die 
von ihr felbft ausgegangen find. 

Die zweite Schlußfolge ift noch augenfiheinticher als die 

erfte. Bolivar wurde im Jahre 1828 zur Dictatorwärde, in 

der Dorausfesung erhoben, daß Colombia im Begriffe ftehe, 

eine Beute oder Anarchie, durch innere und aͤußere Kriege zerz 
ftüdelt zu werden, und daß fein anderer Weg des Heils übrig 
bleibe, als die Eonftitution aufzuheben und einen Dictator zu 

ernennen, — Wäre Died der wirkliche Suftand des Landes 
gewefen, fo würden wir eine außergewöhnliche Maaßregel ente 

feyuleigen, wodurd) die Colombier ihrer Gelege und ihrer Gas 
rantieen beraubt wurdens aber die üffentlihen Blätter und 

Erfundigungen, die wir eingezogen, haben uns über diefen Ge= 

genftand binlängliche Aufklärung verfchaffe (m. ſ. Bier oben 
pag. "474, die ſummariſche Ueberſicht der Fortſchrikte, die die 

Nepublif Colombia unter dem Einfluß liberaler Inſtitutionen 
ſeit Bekanntmachung der Conſtitution von Cucuta im Jahre 

1822 bis zur Abſchaffung derſelben 1827, gemacht hat.) Im 

Jahre 1822 war niemand im Aufftand gegen die colombifche 

Regierung begriffen; alle Bürger gehorchten dem Präfidenten 
der Republif, denn, wenn auch Cartagena und Cumana einer 

momentanen Infurrection ausgefeßt  gewefen waren, fo war 

doc) fhon im Monat Juni die Ruhe volfommen wieder herz 

geftellt. Venezuela war zu der friedlichen Ordnung zurädges 
fehrt, deren c8 vor der Bewegung 1826 genoß, und zwar ohne 

daß es noͤthig gewefen wäre, die Gonftitution abzuſchaffen. 
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Es ift ausgemacht, daß die Convention von Dranna ihre Auflos 
fung gewiſſen Intriguen und Anftiftungen verdanft,deren einige Per⸗ 
fonen dem General Bolivar felbft befchuldigen, und daß die Con⸗ 

fitution von Eucuta nicht hätte umgeformt werden koͤnnen, 
aber es ift auch eben fo ausgemacht, daß der Staat dur) 

Auflöfung der Convention nicht der Anarchie zum Raube w 
weil das Geſetz, das diefe Verſammlung berufen, ausdrüd 
‚erklärt hatte, daß die Conftitution von Cucuta bis zu ihrer 

Umbildung in Kraft bleiben folte. Da fie nun noch Feine 

Veränderung erlitten hatte, war fie ja alfo auch noch in voller 
Kraft, und erheifhte den Gehorſam aller Colombier. Colom⸗ 

bia war Feiner Anarchie preisgegeben, weil diefelbe da nicht 

walten Fann, wo anerfannte Gefeße und geachtete — * 
regieren. 

Die unzeitige Zuſammenberufung des Convents iſt in un⸗ 

fern Augen eines der ſchwerſten Vergehen Bolivar's! denn, in⸗ 

dem er auf diefe Weiſe der durch die Conſtitution feftgefesten 
Epoche vorgriff, flrebte er ohne Zweifel denen zu gefallen, die 

ihr Verlangen darnach auögefprochen hatten; aber er fah oder 

fhien ed nicht fehen zu wollen, daß daflelbe auf einem Wege 

Fundgegeben wurde, den die Geſetze mißbilligten, der im Wir 
derfpruch mit der Regierung ſtand; mit einem Worte, daß man 
gewaltfam das Spitem derfelben antaftete, um es zu flürzen, 
Sobald der Pöbel fi) vom SPrafidenten unterftügt fab, durfte 

er glauben recht gehandelt zu haben, und Tünftig befugt zu 
ſeyn, aͤhnliche ungefeglihe Mittel anzuwenden, um fi, 'von 
den Banden des Gehorfams gegen die dermalen beftehende 

Regierung zu befreien. Sicherlich würde yon Allem dad Ge: 
gencheil gefchehen feyn, hätte Bolivar mit dem Bice-Präfiden- 

ten von Colombia die Sonftitution aufrecht erhalten, ‚hätte er 

diejenigen getadelt, die fie anzutaften wagten, und die Zuſam⸗ 
imenberufung bis zu der, durch das Staats-Grundgeſetz be= 
fiimmten Zeit, verzögert, Die einmal von der Bahn des 

Rechts gewichenen Männer würden fich nicht zum zweitenmale 

haben irreführen laſſen, hätte ihnen der Präfident fogleich ihre 

Pflichtvergeffenbeit vorgehalten, und dabei angedeutet, daß fie 

in die, über Gefegübertrster verhängten Strafen verfallen wären, 
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Alsdann wären bie Maſſen nicht fo Leicht zu verführen gewe⸗ 
fen es winde fchwer geweſen ſeyn, fie durch unconftitu: 

tionele Stimmen zur Störung der gefeglichen Ordnung zu 

verloden; und die Aufwiegler hätten fich ohne Stuͤtze gefehen. 
Alsdann hätten Regierung und Volk auf dauerhaften Grund: 

lagen gefußt, ſich nur ſolchen Veränderungen unterworfen, die Zeit 

und Erfahrung angerathen haben würden, die fi) aber nicht 

durch) Gewalt und Störung der üffentlichen Ruhe bewirken 

laffen. Es ift außer allem Zweifel, daß Bolivar nie Dictator 
geworden wäre, hätte man folche Grundfäge zur Richtſchnur 
genommen, aberim Gegenfage-wäre auch Colombia nicht auf den 

Punkt gekommen, worauf es gegenwärtig ſteht; es wäre nicht 
den häufigen Unruhen ausgeſetzt gewefen, die der innern Wohl: 
fahrt eines Staates ſchaden und feiner Außerlichen Achtung 
Eintrag thin muͤſſen. Dieſe Republif Hätte der Welt nicht 
das Hergerniß eines Landes dargeboten, das fich ungeftraft 
feine Geſetze entreiffen laßt, das feine Nechte, feine Garan⸗ 

tieen und feine Ehre einem ausfchweifenden Enthufiasmus und 
einer unvernünftigen Erfenntlichfeit opferte; fie hätte nicht die 
während der Dictatur gefallenen Opfer zu beweinen gehabt; 
unfere Ohren wären nicht durch den Entwurf, den Befreier aus 
"Haß gegen feine tyranniſch genannte Autorität zu ermorden, 
beleidigt worden, und endlich Hätte ſich Bolivar feinen fchönen 

Ruhm, den ihm feine, der Unabhängigfeit geleifteten Dienfte, 
erworben haben, unbefletkt erhalten. Es wäre ruhmwuͤrdig für 

den Befreier gewefen, zu dem Glanze feiner militairifchen Groß⸗ 
thaten den Titel eines uneigennägigen Beamten, eined dem 

Geſetze getreuen Unterthanen, hinzufügen zu koͤnnen. Vielleicht 

ift es noch) Zeit, diefe Belohnung zu verdienen. Wenn fein 
Fünftiges Betragen die Fehltritte, zu denen er fich feit einiger 

Zeit hat hinreißen Lafjen, vergeffen machen fannz wenn er den 

Eolombiern die Freiheit, fich felbft zu conftituiren, laßt; wenn 

er ihre Snftitutionen treulich aufrecht erhalt; wenn er die an 
maaßende und ungeſetzliche Dazwiſchenkunft der Armee in die 

politifchen Berathfchlagungen unterdruͤckt; wenn er alle Bür- 
ger, ohne Nüdfiht auf Meinungsverfchiedenheit, befihüst, und 

einen wohlthätigen Schleier über vergangene Umtriebe wirft, 
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fo wird es ihm nicht fchwer werden, den hohen Rang wieder 

einzunehmen, wozu ihn Talente, Feftigfeit und Patriotismus 

beftimmt haben, Ein freies und edles DBetragen wird feine 
Feinde entwaffnen, und ihm das Vertrauen derer wieder gewin⸗ 

nen, die ihn als den Zerſtoͤrer ihrer Freiheiten betrachten. Das 
Beduͤrfniß des Friedens, der Einigkeit und einer unpartheiiſchen, 

weiſen Geſetzen untergeordneten Regierung iſt nirgends_fühlba= 
rer, als in einem neuen Staate, der ſich der Welt darſtellt, 
ausgeruͤſtet mit der Kraft, ſeine Unabhaͤngigkeit zu behaupten, 
und ſich die Grundſaͤtze einer weiſen Freiheit anzueignen. 

A EWR — 

Die Britifch = Weftindifche Infel Trinidad, welche 1829, 

12,394 Faß 430 Tierced und 2744 Barrel Zuder, 4563 Faß 

258 Tierces Molaffen und 1,719,368 Pfund Cacao liefert, 

produeirte in Folge böchft unguͤnſtiger Witterung 1830 nur 
6635 Faß 49 Tierces und 1068 Barrels Zucker, 1359 Faß 

410 Tierced Molaffen und 718,822 Pfund Cacao. (Times.) 

Mittels eines einzigen auf diefer Inſel audgerüfteten 

Wallfiſchboots find im Frühling 1830 15 Wallfiſche getödtet, 
die fo viel Ihran liefern, daß damit ganz Weſtindien verforgt 
werden kann; Thran ift dort halb fo wohlfeil, als früher. 

(Port of Spain Gazette,) 

Friedens⸗Stand der Seemacht der Vereinigten Staaten 
von Mord Amerika, 

Der am 18, Februar dem Kongrefie vom Geeretair der 

Marine vorgelegte Entwurf enthält folgende Vorfchläge: 

Erſtens, daß die Zahl der See-Öfficiere nicht geringer fen 

fol, als: 1 Bice-Admiral, 2 Contre-Admiräle, 30 Capitains, 

30 commandirende Bootölente, 200 Lieutenant, 400 See— 

Gadetten, 35 Dber= und 50 Unter⸗-Wundaͤrzten, 35 Bahlmeifter, 
10 Ober-Segelmacher, 24 Hochbootöleute, 24 Ober-Kanoniere, 

24 Zimmerleute und 20 Segelmacherz ferner, daß der Prafident 

s 



* 

— 191 — 

die Offieiere von jedem Grade im Laufe dieſes Jahres, fo wie 
er e8 dienlich erachten dürfte, verfegen koͤnne. 

3Wweitens, daß der Präfident ermächtigt ſeyn folle, _ die 
Zahl der Officiere vom Contre-Admiral abwärts, je nachdem 
nach feiner Meinung der öffentliche Dienft es erfordere, ver- 
mehren dürfe, jedoch nur infoferne, daB die Zahl derfelben nicht 
höher fleige, als: 40 Capitains, 50 commandirende Bootöleute, 
250 Lieutenants, 500 See⸗Cadetten, 45 Ober⸗ und 60 Unter⸗ 

Wundaͤrzte, 40 Sahlmeifter, 30 Ober-Segelmadher, 35 Hoch⸗ 
bootäleute,. 35 Ober» Kanoniere, 35 — und Segel⸗ 
macher. 

Drittens, daß der Sold am Lande oder derjenigen Offi⸗ 
ciere, die nicht in activem Dienſte find, wie folgt, feſtzuſtellen 

ſey: Der Vice-Admiral 4500 Dollars jaͤhrlich, der Contre— 
Admiral 4000 Doll., der Capitain 2500 Doll., der commans 

dirende Bootsmann 1600 Doll. und die Beſoldung der uͤbrigen 
Officiere, wie das Geſetz ſie beſtimmen wird. 

Viertens, daß der Sold der Officiere in activem Dienſte, 
wie folgt, zu beſtimmen ſey: Der Vice-Admiral 6000 Dollars 

jährlich, der Contre-Admiral 5500 Doll., der Capitain, der ein 

Geſchwader von 200 Kanonen und darüber ‚befehligt, 5500 D., 
der Capitain, der ein Geſchwader von weniger ald 200 Kano⸗ 

nen befehligt, 4500 Doll,, der Capitain von einem Linienfchiffe 
4000 Doll., der Capitain von einer Fregatte des erften Ranges 

3500 Doll., vom zweiten Range 3000 Doll., der commandi⸗ 
rende Bootsmann 2500 Doll,, der Lieutenant, der eine Brigg 
oder Schooner commandirt, oder als erfter Lieutenant auf einem 
inienfchiffe dient 1600 Doll., der erfte Lieutenant auf einer 
Fregatte 1400 Doll., auf einer. Kriegöfloop 1300 Dol,, auf 

einer Brigg oder Schooner 1200 Doll., der Ober-Segelmacher 

auf dem Linienfchiffe I50 Doll,, auf der Fregatte 900 Doll., 

der Hochbootsmann, Ober-Kanonier, Segelmacher oder Zimmer: 
mann auf dem Linienfchiffe 700 Dol., auf der Fregatte 
600 Doll,, auf der Kriegäfloop 500 Doll., der Zahlmeifter 
auf dem Linienfhiffe vom erſten Range 2800 Doll,, vom 



zroeiten Range 2500 Doll., auf der Fregatte 2000 Doll, uf 
der Kriegsfloop 1600 Delk;, ‚auf der Brigg oder. Schooret 
1300 Dollars, ohne alle — u. ſ. w. 

— 

Commerzielle Anordnungen der Republik Bolivia. 

Der Praͤſident der Republik Bolivia, erwaͤgend, daß, freier 
und beguͤnſtigter Handel die Quelle der Nationen Wohlfahrt 
ſey und daß die Freiheit oder die Einſchraͤnkung deſſelben die 
Staats-Einnahme vermehre oder vermindere, und jur Aufmune 

terung des einheimifchen Gewerbfleißes, publicirt folgendes: 
Artikel 1. Ale Bolivifchen fowohl als fremden Schiffe 

dürfen, ohne Bezahlung von Abgaben, im Hafen von La Mar = 

ihre Ladungen löfchen oder einnehmen. 

Art. 2. Die Capitaine oder Supercargo's müffen, bevor 
fie ihre Ladungen loͤſchen, durch ein beglaubigtes Manifeft, 

ihren Namen, den ihres Schiffes und des Hafens von wo fie 
ausclarirt haben, fo wie den Tonnengehalt ihres Schiffes dar⸗ 

thun, und zugleich .einen Beweis von der Quantität und Qua⸗ 

lität, fo wie der Ballenzahl der geladenen Waaren beibringen. 
Bei Tranfitgütern muß die Fünftige Beftimmung angegeben 
werden. | 

Art. 3. Das Loͤſchen der Ladungen ſoll unter Aufficht 
der Polizei vor fi) gehen, damit nichts gelandet werde, als 
was im Manifeft angegeben ift. 

Art. 4 Die Ladungen follen in den Speichern des Zolle 
haufes gelagert und mit den Manifeften und Regiftern vers 
glichen werden, Der Aufjeher fol die Waaren nad) dem 
allgemeinen Tarif abfchägen, um eine Ueberficht aller im Jahr 

1830 gelandeten Waaren zu erlangen. 

Art, 5. Ein Unterfchleif des Werth von 3 ‚pet. fol 
mit doppelter Zol-Abgabe, ein größerer aber mit Sonfiscation 
beftraft werden, 

— — 

) Fruͤher Cobija, 307% 34 45 8, 22° 29° 10” S. Br. M. 
f. Columbus 1826, II, 418. 
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„Art 6. Bei Einfuhr und Berfauf von Waaren ſoll 
— Abgabe bezahlt werden: 

Art, 7. Tuch⸗ und wollene Fabrik-Waaren, Befik, 
Seide aller Art, Krammwaaren, Kryſtall-Waaren, Steinzeug, 
Uhren, God, Silber und — ſollen 5 pCt, Abgabe 
bezahlen, | 

Art; 8. DasBerbot von. — wollenen und ———— 
Waaren iſt aufgehoben; fie bezahlen, wie die. feineren, 10 pCt, 

Art. 9, Pferdegeſchirre, Stiefel, Schuhe, fertige — 
Hüte und Hausſtandsgeraͤthe zahlen 10 pCct. 

Art, 10, Fremde Brannteweine zahlen 10 pet, 

Art. 11, Fremde Weine 5 pCt. 

Art; 12; Die Ausfuhr. von. rohem Eilber ift verboten, 
Geprägtes Silber zahlt 2 pCt.; gemünztes Gold 1 pCt. 

Art. 13: Die Einfuhr von Maulthieren, Pferden und 
Eſeln, die nicht: wieder aus dem —— gehen, iſt frei von 
Abgaben. | 

Art. 14 nyerkanıfk Haaren dürfen ohne Zoll wieder 
ausgeführt werden, mit Ausnahme eines angemefjenen Lagers 

‚Geldes für jedes Coly, fobald felbiges einen Monat vor der 
ee en! worden ift, 

4 

Notigen aus den V Vereinigten Staaten 

von Nord⸗Amerika. 

Zufluchtshaus in New— York, 
| Bon * New⸗Morker Zufluchtshauſe iſt ein hochſt 

intereſſanter Jahresbericht erſchienen, der den ausgebreiteten 

Nutzen dieſer hoͤchſt wohlthaͤtigen Stiftung beweiſt. Wir fuͤgen 
dieſem hinzu, daß erſt vor wenigen Tagen 4 Schiffsjungen ſich 

bei den Vorſteher meldeten, die aus dem Zufluchtshauſe ent= 

laſſen, feit zwei Jahren auf den Wallfiihfang abweſend gewes 
fen waren. — Ihr hoͤfliches Benehmen, ihre anftändige Klei⸗— 
dung und die Danfbarfeit, die fie gegen den Vorſteher und die 
Anſtalt Außerten, überzeugten denfelben von ihrer volftändigen 
Beſſerung. Einer von ihnen zeigte ein Zeugniß von. feinem 

Roͤding's Amerifn, Bd. II, 1830, 13 
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Capitain vor, wodurch er bewies, daß er die. Stelle eines 

zweiten Unterfchiffers während der Neife bekleidet habe, und 

jeder von ihnen hatte, als das Refultat eines glücklichen Fanges 

200 Dolars in der Taſche. — Abfeiten des New + Yorker 

Zufluchtshauſes find auf diefe Weife 80 Knaben untergebracht, 

die alle tüchtige Seeleute geworden find. — Wahr iſt es, 

daß aus Burſchen dieſes Standes, die durch. Dürftigfeit ger 

zwungen, in frühen Sahren ihr Fortfommen felbjt fuchen müffen, 

die Fühnften und furchtlofeften Seeleute werden, vorausgefegt, 

daß fie unter Aufjicht guter und frenger Borgefesten fommen. 

| (Saturday Bulletin.) . 

Zu Batavia Ohio) ift ein Journal der Maͤßigkeit 

angekuͤndigt worden, um dem Laſter der Trunkenheit Einhalt 

zu thun. h 

Der Portland Daily Courier äußert, daß mehr als 

45 Schiffe in diefem Haupthafen, des Staats Maine, ausger 

röftet find, ohne geiftige Getränfe am Bord zu haben. — 

Es find nun 23 Jahr her, fagt er, ald ein Handlungshaus 

diefer Stadt den Vorſatz faßte, Schiffe ohne Branntewein in 

See geben zu laſſen, und daffelbe befchäftigt zur Zeit über 

40 Matrofen. — Auch wird Fein Erfaß irgend einer Art mit- 

genommen, außer ein größeres Quantum Caffee und Syrup. 
Diefe Anordnung wird den Leuten bei der Einfchiffung befannt 
gemacht und die Eigner finden immer ohne Schwierigkeiten die 
beften Leute; auch hören fie nie Klagen, im Gegentheil haben 
fie oft von dem Schiffsvolke Danf dafür geerndtet, daß Fein 

Rum am Bord gewefen. Biele Seeleute haben die Gewohne 

heit des Brannteweinteinfens ſchon, felbft am Lande, gänzlich 
aufgegeben und hielten Dies für das befte Mittel fi) vom 
Trunfe zu entwöhnenz viele andere. find ihrem Beifpiele 
gefolgt. 

Der folgende Paragraph ift im New-Bedford Mercury 

zu leſen: mn 

Dir hören und zweifeln. nicht an der Wahrheit, daß 
46 Perſonen Schulden halber in dem Gefängnifle. diefer Stadt 

in einem Zimmer, das Faum 20 Quadrat⸗-Fuß groß ift, zuſam⸗ 

mengepreßt find, Es ift augenfcheinlich, wie Höchft nachtheilig 
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ein folches Verfahren auf die Gefundheit fowohl, als nieder⸗ 
beugend auf den Geiſt, wirken muͤſſe. 

Am 20, März hat ſich zu Chittalooſa bei Port Gibſon am 
Miſſiſſippi, ein ſchreckliches Ereigniß zugetragen, das aufs neue 
das ohnfehlbare Ende der Laſterhaften bekundet. Ein Raͤuber, 

der in die Gewoͤlbe der Herren C. und A. Haring zu dringen 
verſuchte, erhielt von dem gerade anweſenden Herrn A. Haring 
einen Stich in die Bruſt, an deſſen Folgen er nach wenigen 
Minuten ſtarb. Er hatte die Fenſterladen geoͤffnet, war eben 

im Einſteigen begriffen und ſchon halben Leibes hineingedrun⸗ 

gen, um ein Pult ſeines Inhalts zu entledigen, als er den 

Stich empfing; er entfloh auf der Stelle, ftürzte aber nach 
ohngefaͤhr 20 Schritten todt nieder. Er iſt ein Fremder, und 

fuͤhrt nichts bei ſich, wodurch ſein Name ausgemittelt werden 

koͤnnte; bewaffnet war er mit einer geladenen Piſtole, die in 
einem Schnupftuch verſteckt war, und in ſeinen Taſchen fand 

man Schluͤſſel von verſchiedener Geſtalt und Groͤße. Augen⸗ 
ſcheinlich hatte er ſelbſt durch Blutvergießen ſeinen Zweck er⸗ 

reichen wollen, aber durch den weiſen Beſchluß der Vorſehung 
hat das, was er Andern zugedacht, ihn ſelbſt getroffen, und 

wahrſcheinlich iſt fein ſtrafwuͤrdiges Leben mit Mord nnd Ber- 
brechen aller Ark belaftet gewefen, — Mit feinem Tode endigt 
feine Geſchichte und er hat nun den beleidigten Himmel zu 
verſoͤhnen. — 

Zeitungs-⸗Schmarotzer. 

Eine gute Welt, worin wir leben, 
Zu kaufen, zu leihen, oder wegzugeben, 
Doch betteln und borgen, fremd Gut zu erraffen, 
Verwandelt die Menſchen in gierige Affen. 

So ſagt irgend Jemand, wir wiſſen nicht wer, aber ohn⸗ 
geachtet der reinen Wahrheit des Geſagten, kann es nicht 

gelaͤugnet werden, daß Bettler und Schuldner, ja ſelbſt die 
Diebe im Zeitungsfache ſehr gut reuſſiren. Durch die haͤufigen 
Klagen unſerer Gönner finden wir und veraniaßt, etwas über 

diefen Punkt zu fagen, da fie von der fchmarogerhaften Zus 
£ 413% 



— KR 

dringlichfeit ihrer Nachbarn fortwährend zu leiden haben. Frei⸗ 
lich freuen wir uns, von deren Geneigtheit für dieſe unfere 
Schöpfung zu hören, und doch würde ed und noch weit ange⸗ 

uchmer feyn, wenn ſtatt der fo häufig angewandten Methode 
der Entwendung, die für und weit ———— des —— 
ments, eintreten ſollte. 

Was ihr Herren Diebe, Schuldner und: Bettler. auch 

immer davon denken moͤgt, ſo iſt es doch Thatſache, daß dieje⸗ 
nigen, welche auf eine zeitlang abonniren und dafuͤr bezahlen, 
es ſehr uͤbel vermerken duͤrfen, wenn ſie die Fruͤchte ihrer 
Rechtſchaffenheit nicht in Ruhe genießen koͤnnen, denn ſie bekla⸗ 
gen ſich daruͤber, daß, ſobald ſie nur ihre Zeitungen aus der 
Hand legen, und ſelbſt noch ehe ſie ſie ſelbſt angeſehen haben, 

irgend ſo ein Schnapphahn oder ſeines Gleichen ſofort Beſitz 
davon nimmt, und ſie ſelbige dann nie wieder zu | 
fommen. 

- Und fo, ihr ai Seitunaäfhumnsgker; ‚nehmen wir. —3 

die Freiheit, Euch mit wahrer Freimuͤthigkeit zu ſagen, daß es 
einer Eurer ſchlechteſten Streiche iſt, immer nach Zeitungen zu 
haſchen ohne einen Cent dafuͤr zu bezahlen. Denn was wuͤr⸗ 
det Ihr von einem Manne denken, der in Eure Laͤden kaͤme, 
Platz naͤhme, und fo gratis Euren Rum, Whiskey oder Ges 

never ausfchlärfte? oder von einem, der Euch die Waaren 

abborgte, ohne jemald zu bezahlen, oder den Rahm zu 
Eurem Caffee, oder das Fleifh zu Eurer en 

wegſchnappte. 

DO! der niedertraͤchtige Schurke! wuͤrdet ihr: ausrufen, 4 
ſtille! ſtille! faͤllt kein zu hartes Urtheil uͤber ihn, und gewahrt 
erſt dann den Splitter in Eures Bruders Auge, wenn Ihr den 
ungeheuren Balken aus Eurem eigenen gezogen habt. 

New-York Constellation. 

Neue Bibel | 
Ein gewiffer Tofep Smith, in dem obern Theile des 

Cantons Susquehannah (Staat New⸗York) lebend, hat ſich 
waͤhrend der letzten zwei Jahre damit beſchaͤftigt, um, wie er 

ſagt, durch höhere Inſpiration eine neue Bibel zu fabriciren, 
Er giebt vor, daß Gott felbft ihm eine goldene Bibel anvere 
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traut Habe, die bisher der ganzen Welt verborgen geweſen fey. 
Smith ftedt fein Geficht in einen Hut, worin ein weißer Stein 
liegt, und giebt vor, davon leſen zu fönnen, während fein Ges 
huͤlfe das Gelefene überfekt. Das Buch giebt Nachricht 
von den ‚zehn Stämmen Iſraels““ und fo feltfam es auch 
Flingt, einige feiner Nachbaren ſchenken feinem göttlichen Berufe 

völligen Glauben, Es ſcheint, daß die Arbeit im Druck erfchie- 
nen ift, und wie heben aus dem „Irochester Se 
folgendes aus: 

„Sottesläfterung. Das Buch Mormon, oder die gol⸗ 
dene Bibel. Dies Machwerf ift uns zu Händen gefommen, 
und nie gab es einen fchändlicheren Betrug. Es ift ein Gewebe 
von Täufchung, Gottesläfterung und Leichtgläubigkeit, dem Chri⸗ 
ften wie dem Mloraliften gleich anftößig. Der Berfaffer und 

Eigenthuͤmer ift ein Subject, mit Namen Sofeph Smith junior, 
der durch einigen Hocus Pocus einen ſolchen Einfluß auf einen 
reichen Pächter im Canton Wanne erlangte, daß er feine Pach⸗ 
tung für 3000 Dollars verpfändete, um dafür 5000 Exemplare 
diefes gottesläfterlichen Werks druden und binden zu Taffen. 
Feder Band hat 600 Seiten, und ift in die Bücher von 
Nepi, von Jacob, von Moftah, von Alma, von Mormon, von 
Ether und von Helaman geteilt. Die richtige Abfchrift wird 
verbuͤrgt.“ (Wayne County Republican.) 

Waͤhrend des Fürzlih zu Shawneetown am Ohio, (Staaf 
Illinois) ftatt gehabten Gewitters, Fam ein Herr Samuel 

Seaton einem vor feinem Wohnhaufe ftchenden Baume zu 
nabe, und da gerade ein ungeheurer Blisftrahl in den Baum 

fuhr, war er fo unglädlich, durch die Gewalt. deffelben am 
ganzen Körper ftarf verlegt zur Erde geworfen zu werden, fo 
daß, alles Leben von ihm gewichen zu fehn fehlen. Der augen 

blicklich hinzugerufene Dr. James Reid rief die entflohenen 
Lebensgeiſter in 30 bi 40 Minuten dadurd) zurüd, daß er 
Bruſt und Geficht beftändig mit Faltem Waſſer begoß, da er 
den Körper nicht durch Aderlaß fchwächen wollte. 
Da dieſer Umſtand gewiß eben feiner Bedeutfamfeit 

“wegen, mit andern Yehnlichfeit Hat, fo halten wir es anger 



meſſen, des öffentlichen ntereffß wegen, einige: näßers Uns | 

ftände davon anzugeben, - i 

Es muß. eine große Anhäufung electrifcher Floßigkeiten 
geweſen ſeyn, Die, als fie den Körper traf, den leinenen Rock 
zerriß, Hemde und Weſte kreuz und quer zerfetzte, das Ohr 
und die Haare au der Seite des Kopfes verbrannte, und in 
der Breite yon 4 bis 5 Zoll über die Bruſt nad) den Lenden 
fuhr, beide Etremitaͤten beruͤhrte, und in die Schuhe Loͤcher 
brannte, als wären fie mit Vogelhagel durchſchoſſen. An eini— 
gen Stellen war die Haut ftarf verleßt, eigentlich geſchunden 

wie bei einem ſtarken Brande. 

Es freut uns fagen zu koͤnnen, daß Herr Seaton, J 
ſeiner Schwaͤche, auf dem Wege der Herſtellung iſt. Seine 

Sinne ſcheinen nicht gelitten zu haben, ſo wie er uͤberhaupt 
wenig Schmerzen gefuͤhltz von den organiſchen Theilen find 

nur die Nieren befchädigt, und Teichter SAUER bat aus 

der Blafe und der Lunge fatt gefunden, 
(Illinois Gazette. May 9 

Die Dreh s Orgelfpieler find, fhreibt der Philadelphia 
Enguirer jegt eine foͤrmliche Beſchwerde unferer guten Stadt 

Philadelphia. Wir werden vonden Tönen diefer reifenden Künftler 

in der Regel zu verfchiedenen Malen am Tage heimgefucht. Das 
Gefchrei der Gaſſenjungen, dad Bellen der Hunde und die 
Flangvollen Töne diefer Muſiker bilden ein formlich dishar⸗ 
monifches Koncert, Die ftädtifhen Behörden würden dem 
rubigen Theile der Einwohner einen großen Dienft erweiſen, 

wenn ſie die Umzuͤge dieſer wandernden Birtuofen in gewiſſe 

Graͤnzen zuruͤckwieſen. 

Here Owen, der bekannte Colonienſtifter, empfiehlt fol⸗ 
gende zehn Regeln, um. die menfchliche Glaͤgſehane zu ver⸗ 
vollkomnen: 

1) Der Beſitz einer phoſiſch, und moraliſch ii — >: 
ftitution, 

53 2) Das Vermögen fi) alles das zu erihaflen, was 

dazu gehoͤrt, um ſich dieſelbe zu erhalten. | 
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3) Eine Erziehung. für alle Menfchen, um von der Kinds 
heitan bis zu reiferen Jahren ihre phyſiſchen, intellectuellen und 
menalitigen: Kräfte auf die befimöglichfte Weiſe auszubilden. 

4). Das Wollen und Bollbringen, um das Glüd MraTOReR 

Nebenmenſchen zu befoͤrdern. 
5) Das Wollen und Balken, um fortwährend un⸗ 

ſere Kenntniſſe zu bereichern. 
6) Die Mittel, einen hohen Standpunkt in der menſch⸗ 

lichen Gefellfchaft einzunehmen, und ganz befonders die Kraft 
zum Vergnügen derer beizutragen, für die wir die größte Hoche 
achtung ua die herzlichſte Zuneigung zu fuͤhlen gestoungen 

ſind 

N) Die Mittel, nach Belieben reifen zu koͤnnen. ; 

8) Befreiung vom Aberglauben, — Furcht, 
und Abſcheu vor dem Tode, 
9) Daß der Urquell alles Böfen aus der menſchlichen 

Gefellfchaft verbannt werde, d. h. daß alle Menfchen die Freis 

heit befigen mögen zu denfen und zu fühlen was fie wollen, 
und daß, in Folge deſſen fie nur das reden follen was fie 

fühlen und denken. | 
410) Daß alle Gefege, Inftitutionen und Anordnungen 

der bürgerlichen Gefellfchaft mit den Geſetzen der menſchlichen 

Natur im Einklang ſehn muͤſſen. 
Der General⸗Zoll⸗Inſpeetor Sir Wil — Irving hat 

nun eine Tabelle der verfchiedenen Ausiwanderungen aus dem 

vereinigten Königreiche nach britifchen Beſitzungen von 1821 bis 

1830 herausgegeben, als: 

Nach BritifheNordamerifanifchen Eolonien 1821, 
12470; 1822, 11282; 1823, 81335 1824, 7311; 1825, 

8741; 1826, 12818; 1827, 12648; 1825, 12084; 1829, 

13907, zufammen 99394 Geelen. 

Nach dem britifchen Weftindien 1821, 17725 1822, 
1493; 1823, 1911; 1824, 18535 1825, 1082; 1826, 1913; 

1827, 1156; 1828, 4211; 1829, 1351; zuſammen 13142 

Seelen. 
Nach dem Borgebürge der guten Hoffnung 1824, 

404; 1822, 192; 1823, 184; 1824, 119; 1826, 114; 1826, 
1J 
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446: 1827, 1443 1828, 135; 1029, 0% zſammen AS 

Seelen. EIER 

Nah Neu-Südwallis, Bondienenstdus; and: re 

Schwanenfluß 1821, 3205 1822, 875; 1823, "543; 1824, 

780; 1825, 485; 1826, 993: 1827, 7155. 1823, 1056; 

1829, 2016, zufammen 7693 Seelen. Total 121804 Seelen, 

Amerikaniſche Seide, 

Aus der Fapettevile-Zeitung „the NordaEkralina ‚Ob- 

server“ erfahren wir, daß James, Smith Esq. in Bladen. 

Counth, außer einer Quantität Flod-Seide, etwa 100 , Pfnnd 

Naͤh⸗Seide zum Werth von 700 Dollars, als das Erzeugniß 

von 200000 Würmern, die durch einige wenige: Negerfinder 

gewartet wurden, gewonnen hat. ‚Möge dies eine Aufmun⸗ 

terung für Andere feyn, ſich diefem — — 

Zweige zu widmen. 

Der New-York Courier berichtet, daß in: ver; Callico⸗ 

Druckerei zu Belville (New⸗Jerſey) wöchentlich uͤber 120000. 

Stuͤck Callicos gedruckt werden. Die Werke ſind ſehr ausge⸗ 

dehnt, und umfaſſen Gewoͤlbe zur Fabrikation aller Arten von 

Muſter, Formen und Proben, ſo daß 200 Perſonen in beſtaͤn⸗ 

oe Befchäftigung find. Die Erzeugniffe diefer Anftalt finden 

rofchen Abfas, und werden als fo vortreflich ‚gefchildert, daß 

manche Schöne, die nad) der erſten Mode geſleidet ſeyn init 

dazu Callico aus New⸗Jerſey wählt, - 

Der Wheeling Observer fagt, daß eine — 

von den Einwohnern jener Stadt gehalten worden iſt, um zu 

erwaͤgen, ob ſie ihren Prediger abſetzen wollen oder nicht, weil 

er das Leichenbegaͤngniß eines Negers begleitet hatte. Die 

Virginier muͤſſen einen ſehr ſonderbaren Begriff von der geiſt⸗ 

lichen Wuͤrde haben. 

Am 22. April d. J. wollten 8 oder 4 Burſche in dem 

Zufluchtshauſe zu New⸗NYork einen Aufſtand zu ihrer Befreiung 

anſtiften. Sie ſchimpften den Schließer und überfielen ihn, 

indem der Altefte von ihnen, der ein Raſiermeſſer verſteckt ges 

halten, ihm damit die Sehnen in beiden Waden und in 

eiuem Arme zwifchen dem Ellbogen und der Pulsader zerfhnitt, 



— a— 

Dieſer Kerl iſt beinahe 20 Jahr alt, und qualeirt ſich weit 
mehr für die Straf-Anſtalt als für das Zufluchtshaus, da 
Schurfen feines Schlages den juͤugern Bewohnern deſſelben 
durch ihre böfen Beifpiele einen unberechenbaren Schaden zu⸗ 
fügen. (Western Paper.) ' 

. Eduard Smith, ein Ausländer, Bottelier der Brigg Cor 

fombo aus Bofton, ift vor dem Affifengericht zu Charleston, 
wegen der Verbreitung aufrührerifcher Schriften zu zwoͤlfmo⸗ 
natlichem Gefängnig und 1000 Dollars Geldftrafe verurtheilt, 
Ein gewiſſer J. Wilfon, der ſich in die Kajüte des Schiffs 

Commerce einſchlich, und dort ſtehlen wollte, ift dafür zu 
30 Seitfchenhieben, und wegen groben DiebftahlE zum Brand⸗ 

marf in der Hand verurtheilt. Gin Krämer, welcher uͤberwie⸗ 

fen ward, daß er feinen Sflaven erlanbte, vor feinem Haufe 
bherumzuhüpfen (to gamble) zu zmölfmonatlicher Gefängnige 
ftrafe und 2000 Dolard Geldbuße. 

Zu Borford, 25 Englifche Meilen: von Bofton , werden 
aus Rodenftroh ungemein zierlihe Strohhuͤte verfertigt, welche 

bei den Modehändlern raſchen Abfag finden. 
Am: 20. Mai gewann ein junger Deutfcher zu Newe 

Horf in der Lotterie faft 8000 Dollars, die ihm ſogleich aus- 
bezahlt wurden. In dem Augenblick der Auszahlung ergriff 
ihn — Wahnfinnz er lief wie toll durch die Straßen und 
endlich. in einen Juwelier-Laden, wo er einen prächtigen Dolch 

für 400 Dollars kaufte Mit diefen drohte er der ihn umrin⸗ 
genden. Volksmenge; man nahm ihn feft und brachte vy in 
ein Irrenhaus. 

Die aͤlteſte Perſon, welche in dem bluͤhenden Dorfe Ro— 
cheſter, im weſtlichen Theil des Staats New-Norf, geboren 
ift, zahlt noch nicht — 20 Jahr. Der erfte weiße Mann, der 

weftlihh von Herfinfon geboren ward, ließ fih in Rochefter 

nieder, Der Plan, jede arme- Familie im Conton Monroe, 

deſſen Hauptort Rochefter ift, mit einer Bibel zu verſehen, 
ward in diefem Dorfe gefaßt und ausgeführt, Die Eingebor- 
nen der. Sandwich-Inſeln (im ftillen Meere!) verdanfen dem 
Dorfe Rochefter ein Evangelienbuch, weldyes in ihrer Sprache 

dort (in Nochefter) uͤberſetzt und gedruckt iſt. Die erſte hohe 
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Schule im Staate, nach denen In NewsYorf, ward zu Ken 
rietta bei Rochefter geſtiftet. Es giebt jest. in diefem Dorfe 

3 presbyterianiſche, 2 Methodiften, eine baptiſtiſche, eine 

römifcheFatholifche, eine Quäfers, eine Unitanier, eine — 
und eine Neger⸗Kirche. | 

Verbrauch) gefige Getraͤnke in den Ber, Staaten 

Aus den von Herrn Hewitt angeftellten Nachforſchnngen 

geht hervor, daß von 1790 — 1829 in den Vereinigten 

Staaten von Nordamerifa von geiftigen Getraͤnken SR 
wurden: 

Einheimiſche © = + + ‚188,102,342 Gallons. 
SEFEDR. ic esta ara 

Total 375,658,568 Gallons. 
an Werth; gleich mit dem Öffentlichen und Privat - Eigenthum 
in ganz Nordamerifa im Jahre 1820, oder eine jährliche Taxe 

von 24 pEt. auf alles Eigenthum. Der DBelauf von ver⸗ 
brauchten Krämerwaaren von 1801 — 1812 wird r wie *— 
angegeben: 

Einheimiſche deſtillirte Brannteweine 17,445 269 Gallous. 
Fremde ⸗ ⸗ 6,834,8378 ⸗ 

BURN RI TE BO He 

TITTEN DNB ATTZLIRT TERN 

re ER EM TRENNEN SER EN 

Bulr .» “TOTEN 
Hieraus geht -bervor, daß gegen einen halben Barrel 

Branntewein 50 Pfund Zucker, 11 Pfund Caffee oder 3 Pfund 

Thee verbraucht wurden. 
Sollte die Bevölferung der Vereinigten Staaten den 

Conſum diefer Waare abfchaffen, fo würde diefelbe dadurch 
14 Millionen gewinnen, und das productive Capital des Landes, 

in moralifcher und phyſiſcher Hinfiht einen Buwachs von 

2009 Millionen Dollars erhalten. | 

Die erfchredenden Cinwirfungen der Unmäßigfeit auf die 

Armuth des Landes werden alsdann belsuchtet. Nach dem 
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offiziellen Berichte des Staatöfeeretaird waren im Jahre 1822 
in den Ber. Staaten 6896 eingezeichnete und 2115 uneinges 
fehriebene Arme, die eine Ausgabe von 470,582 Dollars erfor⸗ 

derten. Allein in der Stadt New-York leben 15 — 20,000: 
Menfchen, die Feine fefte Wohnung haben, und im Winter 

1823 — 29 meldeten fi) an einem Iage 3000 Menſchen zur 

Aufnahme in's Armenhaus, Man nimmt an, daß in. den " 
Bereinigten Staaten 150,000 Menfchen von Almofen leben. 

Eben fo auffallend find die Einwirfungen der Unmäßigfeit 

auf die EriminaleNechtöpflege. Es ift erwiehen, daß nad 
offiziellen Beweisſtuͤcken 6489 Menfchen wegen Verbrechen ver: 
haftet find. Schlägt man die Bevölferung auf 2 Millionen 
an und rechnet 5 Perfonen auf eine Familie, fo hat jede 
Tte Familie einen. Repräfentanten in irgend einem Criminal⸗ 

Gefängniffe. Ueber die traurigen Folgen von Sranfheit und 

Tod, die in Begleitung der Inmäßigfeit find und Schmerz; und 

Trauer über Familien ſowohl, als Einzelne bringen, wird fol⸗ 

gende, gering angefchlagene Abſchaͤtzung gemacht: 

Man nimmt die Zahl der, durd) Unmaͤßigkeit, Armuth u. 
ſ. w. im ganzen Staate jährlich, Sterbenden auf 8000 Indivi⸗ 

duen an. Bon den Aerzten wird die Lebensdauer eines Trun⸗ 

kenbolds auf 10 Jahre berechnetz nach diefem Maaßſtabe alfo 
haben wir beinahe 80,000 Familien oder 400,000 Individuen, 

die von dem Lafter der Trunffucht zu leiden haben; Feihen, die 
ſchrecklicher find, als die Peſt! 

Ein Steinberg! 

Folgendes iſt der Auszug eines Briefes in dem „Macon 

Telegraph,“ der einen der hauptfächlichften Berge 5 

befchreibt. 

Der Steine oder Felfenberg, wie er verfchiedentlich genannt 

wird, iſt der ungeheure Gipfel eines Felfens, der dreitaufend 

Fuß hoch und 6 — 7 Miles im Umfange feyn fol; — er 

liegt oder fteht im Santon de Kalb, Staat Georgien, etwa 
neun Miles von der Stadt oder. Dorffihaft Desatur, im 
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nämlihen Canton und ungefähr 15: ober: 20 — von dem 
Fluſſe Chatahoochh. J 

Der Gipfel des Steinberges fen eine hehe täche 
dar, beinahe flach von ovaler Geftalt, zwei oder 300 Yarde 
in der Breite und ungefähr mal fo viel in der Länge; man 

bemerkt viele Höhlungen, die im Frühjahr und Winter mit 
Waſſer gefült find, abwechſelnd auch kleine Erdſtrecken, 
mit uͤppigen Stauden und Kraͤutern bedeckt; unter andern 

bemerkte ich Stachelbeerenſtraͤuche, in den Staaten von New⸗ 

England, ſonſt ſo haͤufig aber im Suͤden nirgend anders, als 
hier. An der oͤſtlichen Seite, nicht ferne vom Gipfel, iſt ein 
bemerkenswerther kleiner Luſtwald, das Adlerneſt genannt und 
nahe daran zwiſchen ſteinernen Bruͤchen furchtbare Hoͤhlen, 
Loͤwen⸗ und Panthergruben genannt. Von dem Gipfel aus 
kann man den Blick einige 100 Yards weit umher ſchweifen 
laſſen, aber man muß ſich huͤten, dem Rande nicht zu nahe zu 
kommen, denn es muß beachtet werden, daß in jeder erhabenen 

Stellung die Koͤpfe der Menſchen leicht ſchwindlich werden und 
oft bemerkt man erſt dann die Gefahr, wenn es zu ſpaͤt iſt. 
Beim Herunterblicken von einer ſolchen Hoͤhe erſcheinen die 

Gegenſtaͤnde unten, wie in Nebel gehuͤllt, die Luft ſcheint ein 
unermeßlicher Ocean von aͤtheriſcher Fluͤſſigkeit, man fuͤhlt ein 
ſeltſames Verlangen auf demſelben umherzuſchiffen oder ſich in 

den Abgrund zu ſtuͤrzen. — 

Vor mehreren Jahren waren zwei Jagdhunde ihren Herren 
auf den Gipfel des Berges gefolgt; ſie machten am Rand des 

Abgrunds ihre gewohnten Luftſpruͤnge, kamen aber zu weit, ſo 

daß man ſie nicht mehr erreichen konnte. Der eine ſtuͤrzte 

gleich hinunter und wurde an den Felſen ſo fuͤrchterlich zer⸗ 
ſchmettert, daß Fein Knochen in der Haut blieb; der andere 
blieb klaͤglich heulend, 2 Tage am Felfen hängen, bis er zu= 

lest erfchöpft, das Schickſal feines Gefährten theilte, 

er 
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"Trawers Kteidung 

Ein verftänbiger Schriftſteller äußert in dem „Connecticut 

Observer“ folgende Einreden gegen die thörichte Mode, die 

fo lange in Hinſicht der Trauer-Kleidung vorherrſchend ge⸗ 

weſen ift. _ 

4) As ein allgemeiner Gebrauch ift- fie fein wahrer 
Ausdruck des Schmerzes: ber den. Verluſt unfrer Freunde, 
wird auch) nicht. als ein folcher betrachtet: Er ift bei allen 
Klaſſen eingeführt  fowohl bei dem habfüchtigen Erben, deſſen 

Herz bei einer Begebenheit, die ihn in den Befis feines Abs 
gottes feßt, vor Freuden büpft, als bei dem, der von dem 

aufrichtigften Schmerze durchdrungen ift. Ein engliſcher Schrift» 

fteller hat gefagt, daß die wirfliche Zeit, daß: ein Mann, trauert, 
daß er halb trauert und aufhört zu trauern, von der Welt 

beftimmt wird, ohne Rüdficht auf. die Dauer feines eigenen 

Schmerzes. | 
9 Die TrauersKleidung ift Fein Merfmal der Achtung 

für abgefchiedene Verwandte. Die ſchwarze Kleidung wird ange⸗ 
legt, ohne Ruͤckſicht, ob der Verſtorbene tugendhaft oder laſter⸗ 
haft, ehrlich oder ein Schurke, maͤßig oder unmaͤßig, ob er klug 

oder dumm, Chriſt oder Gotteslaͤugner, ein Segen oder ein 

Fluch der menſchlichen Geſellſchaft war. 
3) Sie bietet dem ſchmerzbeladenen Buſen keinen Troſt, 

ſie beſchwichtigt nicht das Weh des zerriſſenen Herzens und 
bietet keinen Balſam fuͤr deſſen Wunden; eben fo wenig bes 
fchwichtigt fie den übermäßigen Schmerz, nod)- reist fie den 
wirklichen auf. 

4) Als Erinnerung an abgefchicdene Lieben ift fie überflüffig. 
Treue Freundfchaft bedarf ihrer nicht; der Gegenftand derfelben 
ift dem Herzen zu tief eingegraben, um daraus verdrängt zu 
werden. — Der verftocte Trauernde bleibt von der düftern 
Farbe ungerührt. 

5) Sie hinterläßt dem Gemüthe Feine moralifche oder 

religioſe Eindruͤcke; fie regt nicht das Gemüth zur Irauer an, 

nicht zur Demüthigung vor Gott, nicht zur Abgefchiedenheit 
von der Welt, nicht zum Verlangen nach) dem Himmel; weder 
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die feierliche Wirflichfeit der Todes-Scene, noch die ergreifenden 

und ermahnenden Wahrheiten des göttlichen Worts, koͤnnen 
dadurch befoͤrdert werden. — 

Unfere Widerſpruͤche gegen dieſen Gebrauch gruͤnden ſich 
hauptſaͤchlich auf deſſen poſitive Uebel. 

1) Derſelbe verſchlingt bedeutende Ausgaben, die zu nuͤt⸗ 
licheren Zwecken verwandt werden koͤnnten. | 

2). Derfelbe giebt vorzüglichen Anlaß zu — und 
Betrug, und hat ſchon oft die Wittwen und Waiſen ihres 
Vermoͤgens, ſo wie die Glaͤubiger ihrer Ausſtaͤnde beraubt, 

3) Derſelbe iſt eine Verletzung des Gebots: Haͤngt 
euch nicht an dieſe Welt.“ 

4) Derfelbe zieht die Aufmerkſamkeit von * Stimme 

des Allmaͤchtigen und deſſen Vorſehung ab. Derſelbe beſchaͤf⸗ 
tigt Haͤnde und Gemuͤth in der feierlichen Periode, die ſo ganz 
fuͤr die Seele geeignet iſt, ſich in ſich ſelbſt zuruͤck zu ziehen 
und Betrachtungen uͤber ihre Beſtimmung anzuſtellen. Derſelbe 
erſcheint als ein verſchlagener und erfolgreicher Kunſtgriff des 

Erbfeindes der Menſchen, ſie von der Befolgung des goͤttlichen 
Gebotes abzulenken, welches da lautet: „prüft euch in den 

Tagen des Ungluͤcks!“ 

Handelsverordnung. 

Herr Cambreleng, von der Handels-Comite, brachte am 
27. Mai 1830 folgende Bil ins Haus der Repraͤſentanten 
ein. Eine Bill zur Verbefferung der Akten, welche die Han— 

delöverbindungen der Der. Staaten mit gewiffen engliſchen 
Colonieen feſtſetzen. 

Artikel 1. Vorgeſchlagen u. ſ. w., daß, wenn der 
Präfident der Ber. Staaten genügende Beweife hat, daß die 
großbritannifhe Negierung die Häfen ihrer Befisungen in 
Weftindien, auf dem Continent von Shd-Amerifa, den Bahamaz 

Infeln, der Caicos und Bermudas oder Sommer-Infeln den 
Schiffen der Der. Staaten auf beitimmte oder unbeftinmte 

Zeit öffnet; daß, wenn die Schiffe der Ber, Staaten und ihre 
Ladungen bei ihnen einlaufen, in befagte Hafen mit nicht 
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höherem Tonnengelde, Zoll, oder andern Abgaben‘ belegt wer- 
den, ald britifche Schiffe aus amerifanifchen Häfen kommend, 

beim Einlaufen in jene Befigungen bezahlen würden; daß, 

wenn die Schiffe der Ber. Staaten alle und jede Gegenftände 

in die Häfen der genannten Befisungen einführen dürfen, als 

den britifhen Schiffen aus amerifanifchen Häfen kommend, 

erlaubt iſt; dab, wenn amerifanifhe Schiffe aus den Häfen 
benannter Colonieen diefelben Gegenftände nad) irgend einem 
‚andern Lande, ausgenommen britifche Befisungen, Ausführen 
dürfen, als den britifchen Schiffen erlaubt ift, daß alsdann 

und in folhem Falle der Präfident hierdurch ermächtigt ift, 
und ermächtigt feyn fol, feine Erklärung abzugeben, daß er 
ſolche Beweife erhalten. hat, und daß hierauf den britifchen 

Schiffen diefelben Bedingungen auf beftimmte oder unbeftimmte 

Zeit in den Häfen der Ber. Staaten eingeräumt werden ſollen, 
und daß die Afte betitelt: „eine, die Schifffahrt betreffende, 

Akte paßirt am 18. April 1818,” und die Afte, betitelt: „eine, 
die vorige ergänzende Afte, paßirt den 15. Mai 1820 und 
die Afte, betitelt: „eine Afte zur Regulirung des Handels— 

verfehrs zwifchen den Der. Staaten und gewiſſen britifchen 
Häfen, paßirt am 1. März 1828, in folchem Falle hierdurch 
aufgehoben werden, oder von neuem wiederholt werden müffen, 

je nachdem man darüber mit der britifchen Regierung übers 
einfommt. 

Art. 2. DVorgefihlagen: daß, wenn die Häfen. der Der, 

Staaten auf die oben angegebenen Bedingungen geöffnet wer= 
den, britifhe Schiffe in diefelben einlaufen dürfen, und zwar 
von den britifhen Infeln, Provinzen und Colonicen, auf oder 
nahe dem nordamsrifanifchen Continent und nördlich oder oͤſtlich 
von den Vereinigten Staaten. 
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Amerifa und Die framöfl fche Kevofurten. ar 

Ein Fragment. ” 

Das 'heldenmüthige Erwachen des ſramdſſchen Volks in 
den letzten Tagen des Juli, nicht nur in Paris, ſondern in 

ganz Frankreich, weil uͤberall die auf Verfinſterungsſucht und 
ſchmaͤhliche Unterdruͤckung berechnete Thranneien eines verhaßten 
Minifteriumd auf gleiche Weiſe verabfcheut wurden), ift ein 

leuchtender Punkt in der neueften Zeitgefchichte ; dieſe Revolu⸗ 

tion kann ein großer Fortſchritt in der Veredlung der Menſch⸗ 

heit werden, fie iſt, ihrem Princip nach, nicht zerſtoͤrender Na- 

tur, wie die Revolution von 1789, ſondern auf die Erhaltung 
des Beſtehenden (der angeſtammten Rechte und Freiheiten) 

welche Allen, wenigſtens der Mehrzahl und den Beſten, werth 

und heilig geworden iſt, gerichtet; die Nation weiß nun mehr, 

was ſie will, und das wilde Geſchrei einiger frechen Skribler, 

die blos in Zerſtoͤrung Heil ſuchten, hat auf die herrliche Ge⸗ 
ſinnung der Mehrzahl keinen Eindruck gemacht. In 24 Stun⸗ 
den iſt das Grundgeſetz, die conſtitutionelle Charte, in eine 
Bill der Rechte (Bill des droits) verwandelt, und von den 

Schlacken gereinigt, welche argliſtige Bosheit eingewebt hatte, 
als Knoten, zur Anknuͤpfung der Scheinheiligkeit und Volks— 

bethoͤrung, welche die giftigen Keime des Deſpotismus und 
der Geiſtesthrannei ſind. In Amerika, wie in Europa, hat Groß 

und Klein, das Einmaleins gelernt, das iſt das gefaͤhrlichſte 
Machwerk, das je erſonnen ward. Das Einmaleins iſt der 
Grund der Arithmetik, und klug iſt ein Volk, welches rechnen 
kann. Es will wiſſen, wo die Millionen, die geſteuert wer⸗ 
den, zu des Staates Beſten, bleiben. Oh ja! Was bleibt 
und was ſchwindet. Daher giebt es ja einen Schwinde— 
fond. Wo bleibt mein ſauer verdienter Pfenning, welchen ich 

dem Staate ſteuern muß! He? In den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika, in Preußen, in Baiern, und noch in mans 

chen andern wohlorganifirten Staaten, wird ehrlich Rechnung 

abgelegt, von allem, was der Staat einnimmt, und von allem 

was der Staat ausgiebt, Da thut's nichts, daß das Bolf 
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rechnen Ternt, und je beffer es rechnen lernt, defto mehr liebt 
es das Vaterland und die Staatöbehörde 5 denn diefe beweiſ't 
jedem Staatsbürger, daß fie ehrlich rechnet. Thue Rechnung von 
deinem Hauöhalten! fteht im Evangelio. So lange viele Staa- 
ten in Europa aus dem Budget ein Geheimniß machen, fo lange 
fieht jeder Unbefangene, jeder Baterlandsfreund dort einen Feh⸗ 
ler, der leicht als ein Krebs aufbrechen und Verderben bringen kann. 
Nicht nur die Landesregierung, jeder einzelne Staat, ja jeder eine 
zelne Canton in den Ber. Staaten erftattet von Einnahme und Aus⸗ 
gabe ausführlichen genägenden Bericht über Heller und Pfenning 
(Dimes und Cents); ſonſt wuͤrden die dortigen eigenſin— 
nigen Leute nichts weiter hergeben, und erſt in den Der: 
ſammlungen fragen: Wo ſeid ihr mit unſerm Gelde geblie⸗ 
ben! — Freilich iſt das Geld der Güter hoͤchſtes nicht; aber 
ein Staat ift auch nur ein Endliches, ein Beſchraͤnktes, gebil- 
det und geftiftet um das Eigenthum zu ſchuͤtzen, und es ift 
ein großes, herrliches Gebot: Du follt nicht fehlen!!! — So 
lange ber Grundfag der Blindheit galt, Die Obrigfeit ift von 
Gott, was fie thut, iſt wohlgethan! Sie vertritt Vatersſtelle 
dei der unmündigen Menge. Sa, fo lange, aber nicht Idn- 
ger gab es Feine Oppofition. Es giebt auch fehmiesfame 
Sihriftfteller ‚(vieleicht von der Sucht getrieben, gelegent= 
lich ihre Beutel zu füllen). welde von dem Grundfage 
ausgehen, daß zweierlei Menſchen erfchaffen find: Bevorrechtete 
und Nicht-Bevorrechtete, Die erſte Klaſſe ift zum Befehlen 
erſchaffen und geboren, die zweite zahlreichfte zum Gehorchen 
und zum Arbeiten. Franklin und. einige andere Leute in 
Nord-Amerifa waren fo gewaltig bornict, daß fie diefen Unter— 

ſchied gar nicht auffinden Fonnten, und meinten alle gefunden 
Menſchen wären von Natur mit gleichen Kräften und Rechten 

begabt, _ es komme nur darauf an, wie fie fie ausbildeten. 
Hätte aber ein gefunder Menſch feine Kräfte ausgebildet nach 
feiner Art, fo fen es einerlei, ob er gleich nach feiner Geburt 
in Purpur gehuͤllt worden wäre, oder in eine Pferdedecke, ja, 
08 geben Falle, wo die fogenannten Hochgebornen gerade die 
Sälimmften und Ungefihickteften wären. Die Weltgefchichte, 

Roͤding's Amerika. Bd. IT. 1830, Aue 
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meynten fie, ſey das Woltacricht — und) wer jene —— 
wiſſe, wie ſie richte. — 

Was werden alfo die Bürger in Nord— Ameta, in Merich 
in Colombia (die ja auch wohl ihren Bolivar, der einen 
Makel hat, wegjagen koͤnnen, ſo gut wie die Franzoſen einen 

grün) zu der neueſten ftanzöfifchen Kevolution fagen? 
erden fie fich nicht freuen, wie wir uns in Europa freuen ? 

erden fie nicht mit brüderlicher Licbe zu Schutz und Trutz 
dem alten Welttheile die Hand reichen, und ftolz werden, daß 
ihre Matadore aus Curopa ftammen? Das Wort: Europder! 
in Amerika verhaßt — wird durch diefe Revolution gleichſam 
geheiligt werden. Vom ſtolzſtroͤmenden ©. Lorenzſtrom bis 
ſuͤdlich abwaͤrts, wo der Rio de la Plata ins atlantiſche Meer 
ſchleicht, werden die Voͤlker die große Lehre vernehmen: Seid 

einig! laßt Euch von den Beſten lenken und nicht Di —X 
haben! Sittlichkeit iſt Freiheit! 2 

Notizen über die Cantone in den Vereinigten Staaten 
von Mord : Amerika, ik Henry ——— 
heißen. 

Geantwortung einer Anfrage.) 

Senth, 

HeniH = Kanton ftößt an das Gebiet Michigan, vom. J 
baren Maumee durchſtroͤmt, welche nordoͤſtlich in die Maumee— 

Bay des canadiſchen Erie⸗See's faͤllt, und mittelſt des Anglaiſe 
durch einen Canal mit dem N bei Cincinnati verbunden iſt. 

EHEN 

325 []> Meilen) und ftößt im ‚Offen an den Kanton Hoch, im 

Süden an Putmam, im Weften an Paulding und Williams . 
Der Boden iſt huͤgelig und ziemlich fruchtbar, gut, ‚bewaldet, | 
das Slima gefund. Der 1822 errichtete Canton enthielt nad) 
einer amtlichen Angabe im Columbus Reporter vom 25, 

Detober 1827, im Mai 1827: 890 männliche, 760 weibliche 
Einwohner, 220 Kinder unter 12 Jahren, alſo 1870 Seelen, 



worunter viele Methodiften, welche Waizenban, Pelzeund Durch: 
gangshandel treiben. Der Hauptort Pisqua, wo bereits eine Zeitung 
erfcheint, liegt am Maumee, 35 Meilen noͤrdlich von Eincin- 
näti, und 6: Meilen füdweftlich von Perrysburg an der 
Maumeemuͤudung, Staat Ohio. Nordgraͤnze, Vereinigte Stans 
ten von Nord⸗ — | 

am ii J Henry. 

Henry ® Canten 1776 aus den im weſtlichen Theile des 
Cantons Pittſylvanien abgetheilt, graͤnzt im Norden mit dem 
Turkeh⸗Cock⸗ (Truthahn) Gebirge an den Kanton Franklin, im 
Suͤden an Nord-Carelina, wo fi) der 4200 Fuß hohe Wart— 
Berg erhebt, in deſſen Nähe, nach amtlichen Nachrichten aus 
Richmond vom September 1828 Goldadern entdedt find, im 
Weſten an den Canton Watrid, der 1790 aus Henry abge⸗ 

ſondert ward. Die Fluͤſſe Mayo und Irvine, welche ſuͤdlich 
in den Dan ————— Sund, atlantiſches Meer) abfließen, 
bilden fruchtbare, angenehme Thaͤler, wo Mais, Taback und 
Flachs gebauet wird und ſtarke Schweinezucht. Die Höhen ent⸗ 
halten wildreiche Waldungen, bedeutenden Holzgewinn, auch 
Schiffbauholz, welches auf dem Dan verfloͤßt wird. 1791 
zählte der Canton 8479 Einwohner (worunter 1551 Sklaven 
und 165 freie Farbige, 1800: 3715 Weiße, 129 freie Far⸗ 
bige, 1415 Sflavn — 5259 Einwohner (nad) der Abfon- 
derung von Patri): 1810: 3641 Weiffe, 215 freie Farbige, 
41755 Negerfflaven — 5611 Einwohner; 18205 3545 Weiße, 

805 freie Farbige, 1810 Negerfflaven — 5660 Einwohner. 
Der Hauptort Martinsville am Irvine, liegt 24 Meilen nörde 
lich von Nord⸗Carolina's Gränze, und 145 Meilen ſuͤdweſtlich 
von Richmond, Staat PVirginien, Ber, Staaten von Nord⸗ 
Amerifa, 

re 

Henry. 

bi —— auf der linken Seite des Ohio, der ihn 
vom Staate Indiana ſcheidet, von den Cantonen Jefferſon, 
Shelby, Owen und Galatin umgeben; im Oſten fließt der 
Kentucky⸗Fluß, dem bier der Klein-⸗Kentucky nordwaͤrts zu⸗ 

14* 
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ftrömt; auch der Ohio empfängt in feiner Fumpfigeny der 
Ueberſchwemmung ausgefesten Niederung mehrere unbedeutende 
Bäche; der landeinwaͤrts ftarf huͤgelige Boden ift ziemlich 

fruchtbar. Man bauet Waizen, Tabad und Baumwolle; treibt 
Schweine-⸗ und Pferdezucht; ein Fleinee See liefert Kochfalz, 

\ 

und es findet ſich Bleierz. 1820 zählte der Canton auf 19 

geogr. [1 Meilen 10816 Einwohner, worunter 2004 Sflaven 
und & freie Farbige (1810: 6777 Einwohner), Ant Ohio find 
die Landungsplaͤtze: Bedford und Weſtport; der Hauptort 

Newcaſtle liegt unweit der Quelle ded Klein-Kentucky,“ Meir 
len öftlih von Weftport, von 42 Meilen nordweſtlich von 

Kentucky's Hauptſtadt Frankfort, Staat Kentucky, Noidſeite 
Ver. Staaten von Nord-Amerika. 

Henrhfr 

Henry Canton, im Oſten des Woodlafe, einer —— 
Erweiterung des Miſſiſſippi, von deſſen Arm Ohions, der hier 

entſpringt, und den Oldtown⸗Mud⸗Rutherfords⸗ und andere 

Creeks aufnimmt, in ſuͤdoͤſtlicher Richtung durchfloſſen; der Red⸗ 

foot fließt dem Woodlake unmittelbar zu. Im Oſten, wo ſich 
die Bergkette erhebt, ſtoͤßt er an den Tenneſſefluß, der dort 

den Sandy aufnimmt, und ihn vom Canton Stewart trennt. 
Im Norden graͤnzt er an den Staat Kentucky, im Suͤden an 
den Canton Carroll (nicht Cabrol oder Chabrol). Seit 1821 
das alte Refervatgebiet der Cherofeefen mit diefem Canton ver? 
einige ward, mißt er, faft ein regelmäßiges Paraflelogram, 16 
Meilen von Often und Weſten, und 5 Meilen von Norden 

und Süden (75 geogr.  []- Meilen.) Der Boden ift eine 

ſchoͤne Abwechfelung von Waldungen und Prairies 1827 zählte 
der Canton, einer Anzeige im Nashville Banner zufolge, 

1450 Einwohner, worunter 86 Schwarze. Der Hauptort 
beißt Paris, 2 Meilen füdlih vom Dldtown-Ereef (Altftadt 
Bad), wegen hoͤchſt merfwärdiger Ruinen aus der indianifchen 

Dorzeit jo genannt, wo im September 1826 ein 7 Fuß 2 Zoll 
langes menfcliches Skelett gefunden ward, liegt 6 Mei⸗ 
len füdöftlich von New-Madrid im Staate Miffonri, und 30 
Meilen nordweftlih von Murfreesborougd, der Hauptftadt des 
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Staats Zennefie, Staat Tenneffee , außeiſte Nordweſtſeite 
Ber: — von Nord ⸗Amerika. | 
2 “ = 
. * r « 
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. Senury⸗Canton, im weſtlichen Theile des Staat s-Georgien 
zwiſchen dem Klein-⸗Ockmulgee (Cumberland Sound, atlanti— 
ſches Meer) im Oſten und dem Flintfluß (Apalachieola, mexi⸗ 
caniſcher Meerbuſen) im Weſten; er iſt (nach Morſe's Karte 
von 1829) von den Cantonen Pike, Monroe, Jaſper, Newton, 
Fayette und Dekalb umgeben; ein hoͤchſt fruchtbares, huͤgeliges 
Waldland. Die Einwohner ſind meiſt Holzfaͤller. Nach 
Sheerwood’s Gazetteer enthielt der Canton, deſſen größte 

Ausdehnung von Norden nad) Süden, und von Oſten nad) 

Weſten 9 deutſche Meilen beträgt; 1826: 1420 Weiße und 
76 Negerfklaven. Der Hauptort Henryville liegt am Falle 

Creek, einem füdöftlichen Zuflug des Ockmulgee, in der Mitte 
des Cantons, 42 Meilen nordweſtlich von Georgien’s Haupt: 
bafen Savannah, Staat Georgien, Ber, Staaten von Nord: 
Amerika. er: / 
‚ | Henry. 

Hehrh⸗ — auf der Weſtſeite des ſuͤdlich in den 

mexicaniſchen Meerbuſen ſtroͤmenden Chattahoochee, welche die 

Graͤnze gegen den Staat Georgien bildet, graͤnzt im Suͤden an 

das Gebiet Weſtflorida, im Weſten an den Canton Covington, 
und im Norden an den Canton Pike; die hier entſpringenden 

Fluͤſſe Choctaw und St. Andrews fließen ſuͤdweſtlich dem 
mexikaniſchen Meerbuſen zu, DerCanton bildet ein Viereck, mißt 

8 Meilen von Norden nad) Süden, und 10 Meilen von Oſten 

nad) Weſten, und enthaͤlt 72 [II⸗ Meilen huͤgeligen, ſtark bewal- 

deter Boden, der die herrlichſten Weißeichen für den Schiffbau 
liefert, Der Santon zählte: 

a 1820: 2638 Einwohner (626 Sflaseu, 1 freier 
Farbiger,) 

| En Dpnoball 1825: 6149. Einwohner (1813 Sklaven; 3 freie 
| Farbige.) 

| Hanptgewverbe : Holzfaͤllerei, Mais und Reisbau. Das 
Gerichtshaus Fiegt an einem Quellfluß des Choctaw, 5 Meilen 
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ſuͤdweſtlich vom Fort Gaineß, Poſtſtation an Chattahotdee, 24 
Meilen nordöftlih vom Kriegshafen Penzacola in Weſtflorida 
der ſuͤdoͤſtlichſte Canton des Staats Alabama, Ver. —— 
von Nord-Amerika. | 

2 1 Ar hi 34 

Gegenwaͤrtiger Zuſtand der — in ven Vaig— 
ten Staaten von Nord-⸗Amerika. | 

Bericht des Secretairs im Kriegs Departement, vom 
20, April 1830, 

Die Chickaſaws haben viele Pferde, große Heerden von 

Rindvieh, Schaafen, Ziegen und Federvieh. Sie bauen Baum⸗ 
wolle, Korn, Waitzen, Hafer, Erbſen, Bohnen, Kartoffeln, 
u. ſ. w. Sie fuͤhrten im Jahre 1828, 1000 Ballen Baum⸗ 

wolle und eine anſehnliche Menge Kind: und Schweinefleifch 
aus. Raͤubereien werden jegt nur zum. Vergnügen, nicht mehr 
zum Lebensunterhalt getrieben. Jede Familie baut mebr oder 

weniger das Land, d. h. die Weiber, dahingegen- die Männer 

die übrigen Gefchäfte verrichten. Schulen find im Gange, und 

die chriftliche Lehre wird von Vielen verehrt. Als Nation 
find fie tapfer und redlich. Die Weiber find ſchoͤn und tugend- 
haft, feit 8 Jahren hat die Eivilifation bedeutende Fortfchritte 
gemacht. Ihre Gefege find gefchrieben, klar und einfach, und 
fehe darauf berechnet, Frieden und gute Ordnung unter ihnen 
zu befördern. Mechanifche Künfte find unter ihnen eingeführt 5 

Zimmerleute, Rademacher und Schmiede find gangbare Ge⸗ 

ſchaͤfte. Die Choctaws haben einen Vorzug aufzuweiſen, 

der ſchwerlich in der civiliſirten Welt zu finden iſt; die Trunk— 

ſucht ift ihnen gänzlich unbefannt, 2 Sie haben eine regel- 
mäßig organifirte Regierung, gefchriebene und gut ausgearbeitete 
Gefeße, die auf alle Eriminals und andere Rechtsfaͤlle anwend⸗ 

bar find. — Die Bolfözahl belief ſich 1828 auf 5627 See⸗ 
len. — Sie haben Pferde, Rindvich und Schaafe im Ueber⸗ 

fluß, fünf Schulen mit 150 Schuͤlern, und treiben verfchiedine 

mechaniſche Kuͤnſte. Abergläubifche Feierlichfeiten und Ge— 
bräuche find abgeſchaft. Von den Cherofeefen, über die die 
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öfentige Meinung. immer ſehr getheiit war und iſt, ſind die 
einge zogenen Erkundigungen ſehr, und wie es uns ſcheint, ab⸗ 
fichtlich, mangelhaft, Dieſer Umſtand jedoch, weit davon ent⸗ 
fernt, ihrer Soche zu ſchaden, oder Zweifel wegen ihrer Forts 
Schritte in der Civilifation und den Künften, oder an ihre Zu- 

laͤnglichkeit fi) zu einer Selbft-Regierung zu erheben, zu ver 

anlafjen beftärft vielmehr den Glauben, daß fie völlig fähig 
find, ihre Angelegenheiten felbft zu leiten und zu ordnen, und 

daß fie fowol in moralifcher als geiftiger Hinficht mit den 
Weißen auf gleicher Stufe ftehen, die ſich bemühen fie zu ver- 
fpotten und zu unterdrüden. Der anerfannte Standpunft der 
Chickaſaws und der Choctaws rechtfertigt diefe Behauptung 
vollfommen, denn. diefe Indianer find hinfihtlich der Bildung 

hinter den Cherofeefen zuruͤck. Es ift ein fonderbares Zuſam⸗ 

mentreffen, und muß unfehlbar Aufmerffamfeit: erregen, daß 

alle günftigen Nachrichten, die diefer Bericht über die Indianer 

enthält, von Agenten herrühren, die gegenwärtig in ihren ver— 

fhiedenen Agentieen auf ihren Poften find, und daß Briefe, 

die an daß Sriegd = Departement gerichtet find, von. einem 

halb Dusend Agenten berühren, die fih gegenwärtig in 
. Wafbington aufhalten, von denen nicht einer eine muthige 

Sprache führt. Da der Präfident und der Secretair des Kriegs: 

Departements gegen die Indianer find, fo wäre es der Agenz 

ten Sache, und Licht in diefer Angelegenheit zu verfchaffen. Die 

Creeks haben wenig oder gar Feine Fortfchritte in der Civili— 
fation gemacht, and werden ald gänzlich der Unmaͤßigkeit und 

andern thieriſchen Laſtern ergeben, geſchildert. 

Die Indianer in Miſſouri verharren im Allgemeinen in 

dem urſpruͤnglichen Zuſtande worin die Regierung ſie fand; ſie 

bauen etwas Korn und Bohnen, aber nur ſehr nachlaͤßig; von 
Erziehung u. f. w. iſt Feine Rede bei ihnen, 

Don den Miamied und Pottowatamies bauen einige 

wenige etwas Korn, und. halten aud) Vorraͤthe davon, dod) 
treiben fie Feine Künfte, und die ganze Bevolferung ift herab- 

gewürdigt, und gänzlich aller Segnungen der Mlaen be= 

raubt. Branntewein ift Gift für fie, 
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Die Stämme im Nordweften, in der Agentie des Gover⸗ 

nord Cass, haben während der letzten 8 Jahre Feine Fortfchritte 
‘gemacht; im Gegentheil fi nfen fie mit jedem Jahre in Mr 
fiher fowol als moraliſcher Hinſicht tiefer herab. 

Unter den New Nork-Indianern berechtigt die BREMEN 
der Chen zu großen Erwartungen, obgleich ihre Bildung fonft 

langfam fortfchreitet, Die Kinder aber befisen große Lernbe⸗ 
gierde und regen große Hoffnungen an. Die Fommende 

Generation wird auch zugleich eine ganz neue feym 

DE | 

Audienz der franzöfifchen Commiff aire Bei ‚dem 

Präfidenten der Republik Hayti. 

Ym 22, April d. J. hatten die Barone Pichon und 

Mollien, Commiſſaire Sr. allerchriſtlichen Majeſtaͤt, eine Ans 
dienz bei dem Praͤſidenten der Republik Hayti im Regierungs⸗ 

ſaale, bei welcher der Staatsſecretair, der Großrichter, der 

Generalſecretair, ſo wie der General-Commandant von Port⸗ 

au Prince und viele andere Livil⸗ und Militairbehoͤrden gegen⸗ 

waͤrtig waren. 

Der Baron Pichon hielt dabei folgende Rede, die mit 

lebhaftem Intereſſe angehoͤrt wurde. — „Herr Praͤſident! Der 

Auftrag, mit dem ich an Ew. Excellenz und das Collegium 
beauftragt bin, das ſich Anſpruͤche auf Ihre Achtung und auf 
Ihr Vertrauen erworben hat, iſi ein neuer Beweis der wohl⸗ 

wollenden Geſinnungen von denen der Song; von Franfreic) 
gegen Hayti beſeelt iſt.“ 

„Dieſe Gefinnungen, die der König dadurch fo hg zu 
erfennen gab, daß er der erfte war, der Hahti's Unabhängig: 
feit anerfannte, haben unbezweifelt ihren Grund in der gerech- 

ten Würdigung der gegenfeitigen Vortheile, die beide Länder 

aus ihrer Verbindung mit einander ſchoͤpfen koͤnnen; theilweife 
aber auch in dem Wunfche die Erinnerung an die fraurigen 

— 
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Spaltungen zu verwiſchen, von denen. beide Staaten die üblen 
Folgen gefül It haben, fo wie endlich aud) um dem friedlichen 

Bernehmen zwifchen Nationen, die durch die Bande gemeinfamen 

Urfprungs, der. Sprache und der Religion ‘mit einander verbun⸗ 

den find, die möglichfte Ausdehnung und den hoͤchſtmoͤglichſten 

Nutzen zu geben.“ — 

„Ferner aber auch Herr Praſdent Asa fie ihren Grund 

(und ich bin ftolz darauf, es Ew. Ercelienz fagen zu koͤnnen) 
in der Weisheit, die ſtets Ihre Negierungsweife charackerifirt 
hat. Ew. Ereellenz haben ſtets darnach geftrebt, daß Gercche 
tigfeit und Sicherheit in Ihrem Staate herrſchten; in deſſen 
Beziehung zu fremden Ländern war ed Ihr Wunſch, die eine 

gegangenen Berpflichtungen nach den geheiligten Regeln des 

Voͤlkerrechts getreulich zu erfüllen. — Gefegnete Folgen muͤſſen 
aus diefen Grundfägen hervorgehen und hoͤchſt guͤnſtig muͤſſen 

ſie auf die fortſchreitende Wiedergeburt des Landes wirken, das 
Ihnen fein Schickſal und die Vervollkommnung feiner Bezie⸗ 

hungen zu andern Staaten anvertraut hat.“ 

„Wir find vollkommen überzeugt, daß wir alsbald den 
‚Einfluß diefer heilfamen Grundfäge fpüren werden, fo wie der 
innern und äußern Ruhe der Voͤlker, mit denen wir zu unters 
handeln beauftragt find, um die Beziehungen beider Länder 
nad) den Regeln der firengften Reciprocität feftzufegen. So 

duͤrfen wir denn auch mit Suverficht hoffen, daß dieſe Untere 
- handlungen, im Sinflange mit den Wuͤnſchen beider Regieruns 

gen, den guͤnſtigſten Erfolg haben werden.“ 

Der Praͤſident gab hierauf eine edle und wuͤrdevolle Ant⸗ 

wort. Der Staatsſecretair, der Großrichter und der General— 

Secretair wurden von ihm beauftragt, die Verhandlungen auf 
die im vorigen Jahre feſtgeſetzten Grundlagen zu beginnen. Die 

Conferenzen nahmen am folgenden Tage ihren Anfang. 
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Topesverageiig eines‘ DEE ak 

Ans‘ dem: Monizenl Herald) | —— Au =: 

Zu Anfang dieſes Jahrs oargnůgte ſich ein junger Indianer, 

vom St. Regid Stamme, mit Namen Cascar T role, auf dem 
Negis-Fluffe, etwa cine Mile vom gleichnamigen Dorfe, mit 

Schrittſchuhlaufen und hatte das Ungluͤck einzubrechen. Sein 
Huͤlferufen erregte die Aufmerkſamkeit einiger Indianer, die auf 

der Ruͤckkehr von Hogansburg einen Landweg! paſſirten/ der 

durch ein Fleines Gehölz von dem Fluffe ‚getrennt war. Der 
indianifihe Schrei ded im Todesgefahr ſchwebenden Knaben 
reichte bin, fie zu belehren, daß es ein Freund: ſey; augenblid- 

lic) verließ die aus 6 oder 7. Perfonen »beftehende Truppe ihre 

Pferde und Schlitten, alle Tiefen dem Gefchrei nad) und ent⸗ 
deckten den Ungluͤcklichen, der fehon ‚mit dem Tode rang. Mit 
Ausnahme eines Einzigen. blieben fie am Rande, des Fluffes 

ftehen und dies war der Oheim des Knaben; unerfchroden 
wegen der ihm drohenden Gefahr fpraug er feinem: finfenden 

Neffen nach, obgleich ihm diefer mit den Worten warnte: 

„Oheim, thut es nicht, denn ihr müßt mit mir untergehen! REN. 

Nachdem er einige Nuthen weit geſchwommen, traf er auf eine 
Eisbarre, die ihn von feinem Neffen trennte, und firengte 

er alle ihm zu Gebote ftehende Kraft an, um fie zu zerbrechen; 

leider glüdte ihm dies nicht und er mußte eine Strede von 

etwa 24 Fuß weit untertauchen, wo er denn den fihon gefunz 

fenen Knaben erreichte, Mit herfulifcher Stärfe fehleuderte er 

ihn auf das Eis, wo er Teiche hätte gerettet werden koͤnnen, 
aber ganz erftarrt, wie er war, und fihon abgeftumpft gegen 
die Gefahr, glitt er in's Waſſer zurüdf und fanf unter. - Der 

heldenmüthige Oheim (fein Name, Juan Batift Terrence, verz 
dient cd. öffentlich genannt zu werden) war durch die Anſtren⸗ 
gung, womit er den Neffen auf das Eis fchleuderte, auf der 

entgegengefesten Seite 8 bis 10 Fuß weit unter's Eis gerathen. 

In dieſer fuͤrchterlichen Lage hatte er die Geiſtesgegenwart, es zu 

verſuchen, das Eis mit ſeinem Kopfe zu zerbrechen; zweimal 

waren ſeine Bemuͤhungen fruchtlos, als, nach ſeinen eignen 

Worten, die Verzweiflung ihm noch einen Verſuch eingab. 



Nachdem er nämlich ſchon viel Waffer geſchluckt Hatte, fuchte 
er mit Händen und Füßen den Grund zu gewinnen und fo 
ſchwang er ſich mit einem Fühnen Sprunge nad) oben, wo es 
ihm gelang, feinen Zweck zu erreichen; und dennoch) hätte er 
umfommen muͤſſen, waͤre —* nicht von den llebrigen Huͤlfe 
geworden. 

Ich ſah ihn, ſogte der Berichterſtatter, ſechs Tage nach 
dieſer Begebenheit; er ſchien voͤllig hergeſtellt, nur war der 

Oberkopf ID gequetſcht. 

Neues aus Venezuela 

Unterm 17. Mai zeigte in Valencia der Secretair des 
Innern Miguel Peña dem Praͤfecten des Departements Vene— 

zuela Namens Sr. Exc. des Civil- und Militair-Chefs (Paëz) 
an, daß derfelde unterm 14ten den Befehl des Staates (el 
mando del Estado) unter den, vom conftituirenden SEnaP. 
verlangten Bedingungen angenommen habe, 

Nach Befanntmachungen, die am 21. Mai in Valencia 
ergingen, follen alle amtlichen Schreiben und Drudiihriften, 

die aus Colombien anfommen, der Negierung überliefert wer⸗ 
den, damit folche beftimme,- welche derfelben ausgegeben werden 

dürfen; auch ift die Portofreiheit für die Schreiben des 

Praͤſidenten und der — von Colombia aufgehoben 

worden, 

Amtlihen Berichten zufolge wurde am 6. d. in Balencia 
‚der conftituirende Congreß inftallirt, weil fi) 33 Abgeordnete 

(worunter General Soublette für Guayana) von den gewählten 

48, mithin über zwei Drittheile derfelben eingefunden hatten. 

Mit abfoluter Stimmenmehrheit wurden Herr Yaned zum 

Prafidenten und Herr Narvarete zum Vice Präfidenten gewählt, 
Nach und unter einer langen Discufjion ward befchloffen, daß 

- General Paẽëẽz die Verrichtungen der volzichenden Gewalt forte 

fegen ſolle, bis ein anderes befihloffen werde; fo wie am Tten, 
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ebenfalls wieder, ‚wie. der Bericht anführt und von allen: fol- 

genden Beichlüffen gleichfals behauptet, nach langer Discuſſion 
für und wider, daß er vor dem Congreſſe den dazu erforderlichen 

Eid ablegen ſolle. Am ten ward auf. den, von Mehreren uns 
terftügten Antrag des Herrn Albiſu beſchloſſen, daß ein Mitglied 

von jeder Provinz gewählt werden ſolle, um die Commiſſion 

zue Entwerfung der VBerfaffung zu bildenz der Zuſatz des Herrn 

Peũa aber, daß, im Fall nicht Abgeordnete von allen Provinzen 

gegenwärtig wären, deren nur aus den naͤchſten genommen 

werden ſollten, verworfen; jedoch auf den Antrag der Herren 

Narvarte und Telleria angenommen, daß auf die Abweſenden 
nicht zu warten ſey, ſondern ſie, ſobald ſie ankaͤmen, in die 
Commiſſion zu treten hätten. Am 10ten bemerkte Herr Vargas, 
daß der Beifall, welchen ein Antrag des Herrn Quintero, die 
Trennung Venezuela's von Colombia aufs neue zu ſanctioni⸗ 

ren, erhalten, einem Foͤderations⸗Vertrage mit andern Theilen 

der geweſenen Colombiſchen Republik die Thuͤr nicht ſchließen 
duͤrfe und machte daruͤber einen foͤrmlichen Antrag, den Herr | 

Cabrera mit der M odification unterſtuͤtzte: daß gleichwohl ein 
ſolcher Vertrag nicht ftatt finden fönne, fo lange ſich noch 

General Simon Bolivar auf dem Colombiſchen Gebiete befinde, 

Es fam nicht zur Discuffion hierüber, weil der Congreß mit 

der DBerhandlung über feine Geſchaͤfts-Ordnung fortfahren 

wollte und unter anderm darüber, ob die Staatöfecretarien auch 

Abgeordnete zum Congreſſe feyn Fünnten, worüber aber, wie 

es feheint, noch nichts entfihieden worden. — Nachdem be— 

ftimmt worden, daß. in drei Sigungen über den. Antrag des 

Herrn Telleria zu entfcheiden feys der Congreß beftimme (als 

eine ber Grundvorfchriftenifür die Verfaſſungs-Commiſſion), ob 

die einzuführende Negierungsform eine durchaus Cabsoluta- 
mente) centrale, blos füderale, oder gemifchte ſeyn ſolle, fand 

am Atlten die erſte Discuſſion hieruͤber ſtatt, und mehrere 

Mitglieder entwickelten die Vortheile und Nachtheile des einen 

oder des anderr, bis Herr Labaftida (unterftügt von Herrn 

Troconid) mit dem Antrage auftrat: Da das Wahl-Collegium 

von Maracaibo, von welchem er Nepräfentant ſey, beſchloſſen 
habe, im Kal der Venezuelaniſche Eonvent fi) nicht für. das 
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goderalSyſſen beſtimmen wuͤrde, die Vollmachten feier Ab: 
geordneten wieder einziehen zu wollen, fo ſeh vor allen Dingen 
zu entfcheiden, ob diefer Punkt nicht genan vorzufchteiben ſey. 
* ward indeſſen vorlaͤufig ohne Ruͤckſicht hierauf die Verhand⸗ 
lung uͤber den Antrag des Herrn Telleria fortgeſetzt, und die 
zweite Discuſſion daruͤber auf den 12ten beſtimmt, wo ſie auch 
ſtatt fand und die dritte fuͤr die folgende Sitzung feſtgeſetzt 
wurde, worauf (am 12) der Convent zu einer —— 
Sitzung — * | 

Die in Caracas Acheineube Keglerunge ⸗Zeitung (Gaceta 
Rn! &.Gobierno) theilt unter der Ueberſchrift: „Glorie des Ge 
nerals Bermudez” eine fehr wortreiche Vorſtellung diefes Obere 
Generald und Departements + Befehlshabers aus Cumana vom 
30, April an den erleuchteten allgemeinen National⸗Congreß 
von Venezuela mit, worin er feinen, 1810 gefaßten Entfchluß, 
diefem Lande Freiheit und Unabhängigkeit zu erfämpfen und 

feine Ihaten-in diefer Hinſicht, infonderheit die Einnahme von 

Ho. Cavello, des letzten Punktes, den Bier die Feinde Amerifa’s 
noch inne gehabt, am 8. November 1823, aufzaͤhlt, ſich aber 
dabei Ariftided und Timoleon (fo wie weiterhin Wafhington) 
als Mufter aufftellt, und aus Nüdficht auf feine Geſundheit, 

ſeine Private Angelegenheiten, und feinen, von Neidern Ange: 
fochtenen guten Ruf, feine Militair-Aemter niedergelegt, um 
als bloger Bürger der Früchte feiner Opfer für die Unabhäne 
gigfeit und Freiheit zu genießen, jedoch unter der ausdrüdlichen 

Verpflichtung, feinem Baterlande ald Soldat oder als Bürger 

wieder zu dienen, ſobald deffen Dafeyn wieder bedroht würde, 
„Während der Revolution habe ich den Befehl als Chef ge= 
führt, Here Präfident, und verhehle mir es nicht, daß die 
Bürger, die ich als Soldaten oft zum Siege gefuͤhrt habe, 

geneigt ſeyn koͤnnten, die Öffentliche Ruhe auf meine Anſtiftung 
zu flören, wenn das unglüdlicherweife meine Gedanfen feyn 
fönnten, weil, wie ein Weifer fagt, nichts leichter ift, als daß 
ein Bolf nicht allen erforderlichen Werth befist, um feinen 

Naden einem Joche zu weigern, das ihm von dem angeboten 

wird, der mit dem Anſehen feines Amtes und feiner Ehren 
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auch das verbindet, was Bewuhderung und; Dankbarkeit, ihm 
verleihen. Ueberdem, Herr. Präfident! beginnt jest Venezuela, 
den letzten Beweis ſeiner Liebe zur Freiheit zu geben. GB 

verlangt wahrhaft republifanifche, Suftitutionen und, ich, der ich 

von Herzen dieſen ſchoͤnen Gefuͤhlen beipflichtete, will ihm und 

der ganzen Welt das aͤchteſte Zeugniß von An Wahrheit 
geben, da es Fein windigeres ‚und. gewichtigeres geben kann, 

als, wie. ich jetzt thue, meine gaͤnzliche Entlaſſung von. der 
Waffenbahn zu verlangen, in die ich nur um der unbedingten | 

Nothwendigkeit willen, das Vaterland unfern Unterdrüdern zu 
entteißen, ‚gefreten war. Die Zeit für den Soldaten hört auf, 

es beginnt die glüdlichfte und glorreichfte, ‚die. wir nur wuͤn⸗ 
ſchen Fonnten, die, Wo nur die Gefege herrſchen, deren allge⸗ 

meine Herrfchaft, weit entfernt, ‚ein Toch für die Bürger zu 

feyn, eine Kraft: ift, die fie beſchuͤtzt, ſie vor den ‚Streichen der 
Willkuͤhr fchirmt, und eine Wache, die zugleich ihre Ruhe 
feſtſtellt und die übrigen geſellſchaftlichen Buͤrgſchaften fichert, 

— Ich ſchließe, indem ich bitte, der erleuchtete Congreß wolle 

mir unbedingte Erlaubnig gewähren, mich in das Privatleben 

zurüdzuziehen, damit ic) mich auf dieſe Weile auf der Bahn 

eines guten Patrioten erhalten) fonne, frei von dem Verdachte, 

den einige meiner, Mitbürger von, mir hegen Fönnten, (indem 

fie mid) ein Militair-Amt fortbefleiden fähen, das ich in ruhi⸗ 
ger Zeit und außerhalb der Kämpfe aus, reiner bahn 

an die Sache der Sreibeit nicht Be Ä 



Pernambuco's Handel im Jahre 1829: 
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3,933889 Kilogramm» © + = + .  1,139980 ⸗ 

RR, 3,525836 Mile, 

Die Baummwollen⸗Leſe brachte 1829 nur. 52086 Ballen, 
d. h. 3542 Ballen weniger 1828, und 12545 Ballen Weniger 
als 1827. 

. Eingelaufen find 617 Schiffe, groß 94998 Tonaen, mit 
7800 Mann (532 beladen, 46 in Ballaft, 39 legten blos vor 

Anfer) abaefegelt 635. 229 fremde Fahrzeuge haben gelößt, 
und 218 find beladen nach Europa gefegelt. 

Unter den eingelaufenen waren 124 englifche, groß 

24856 Tonnen, mit 1400 Mann, 82 dayon waren beladen 
6 mit Stodfifh) 35 in Balaft, 6 legten blos vor Anfer. 

66 amerifanifche, groß 15324 Tonnen, mit 859 Mann, 
davon waren 37 beladen, 3 in Ballaft, und 26 fegten blos 
vor Anker, unter welchen 21 Walfifchfänger. i | 
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5 dänifche, 4 beladen und 1 in Ballaft, groß 890 Ton | 
nen, mit 53 Mann, 

4 fpanifche (Fleine Schiffe au Malaga) groß 215 Kun 
nen, mit 216 Mann, fümmtlich beladen. 

25 franzöfifche, 17 beladen, 7 in Ballaft und 4 legte 
blos vor Anfer, groß 5886 Tonnen, mit 325 Mann. 

4 holländifche, groß 579 Tonnen, mit 325 Mann, legten 
blos vor Anfer, gingen nach Oftindien und Rio, und verfauften 
in Pernambue einen Theil ihrer Ladung. 

5 hamburger gingen beladen nad) Rio, und verfauf: 
ten dort ihre Ladungen „groß 1440 eh mit 66 

Mann. — 

26 portugief ſche, alle beladen, 1 legte blos vor An⸗ 
fer, groß 6119 Tonnen, mit 75 Mann. 

7 fardinifche, alle beladen, oroß 1395 a, mit 
98 Mann, Hatten ihre Waare in Marfeille eingenommen, 

1 fchmwedifches, beladen, groß 94 Tonnen, mit 6 

Dann (Fam von Montevideo.) | 
27 brafilifhe, (ange Reife, Negerſchiffe mit 6386 

Sklaven) und 322 Kuͤſtenfahrer, zuſammen 349 cr 
groß 38519 Tonnen, mit 4127 Mann. 

Erportirt wurden : 

Nah Afrifa: 20129 Kilogr. Bude, „werth 1137 Milr. 
729 pPipen Rum. werth 26910 Milr., 60 Stuͤck 

werth 90 Milr. Geſammtwerth 28037 Milr. 

Nah England: 5,610978 Kilogr. Zucker, werth 541000 
Milr., 30567 Haͤute, werth 7400 Milr., 2,329860 Kilogr. 
Baumwolle, werth 6748565 Milr. Geſammtwerth 4228266 

Milr. 

Nah andern braſiliſchen Haͤfen: 389411 Kifogr. 
Zuder, werch 35090 Milr., 690 Pipen Rum, werth 24080 
Mile, 2595 Stud Kuhhäute, werth 3892 Mil. Geſammt⸗ 
werth 68062 Milr. 

a Nah, Spanien; 59635 Kilogr. Baumwolle, ‚ Werth 
17182 Milr. 
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Nach den Vereinigten Staaten: 1,287212. Silogr. 
Zuder, werth 124111 Milr,, 254567 Häute, werth 62178 
Milr. Gefammtwerty 186289 Milr, 

Nach Franfreich: 648246 Kilogr. Zuder, iverth, 62500 

Mile, 51246 Stuͤck Häute, werth 12528 Milr., 1,328200 

Kilogr. Baummolle, werth 384720 Mile, Geſammtwerth 
459748 Milr. Ä 

Nach Hamburg: 1,696560 Silver. Zuder, werth 
183580 Milr., 4617 Stud Häute, werth 1128 Milr., 50822 

Kilogr. Baumwolle, werth 14721 Milr, Geſammtwerth 179429 
Milr, 

Nach den Nied erlanden: 1, ‚270398 Kilogr. Zuder, werth 
122490 Milt., 5220 Kilogr. Baumwolle, werth 1512 Mile. Ge⸗ 

° fammtwerth 124002 Milr, Ä 

"Nah Stalien: 945760 Kilogr. Zuder, werth 91189 

lile,, 97605 Stuͤck Haute, werth 23859 Mile, 11962 

Kil. Baummolle, werth 3465 Milr.  Gefammtwerth 118513 

Milr. | | 

Nach Portugal: 6,936741 Kilogr. Zucker, wert 668831 
Milr., 479 Pipen Rum, werth 16760 Milr., 190633 Stüd 

Häute, wert) 46600 Milr., 15265 Stud SKuhhäute, werth 

22900 Milr,, 144665 SKilogr. Baumwolle, werth 41874 

Mil.  Gefammtwerth 696965 Mitt. 

Nah St. Petersburg: 1,746247 Kilogr. Zuder, 

werth 168371 Milr. 

Nah Trieft: 1630000 Kilogr. Zucker, werth 157162 

Milr,, 62 Pipen Rum, werth 2170 Milr., 3525 Kilogr. 

——— werth 1050 Milr. Geſammtwerth 160382 Mile. 
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Zeitungs : Gtatifif, 

Die erfte Druderpreffe in Nord-Amerifa wurde 1639° von 
Stephen Day zu Cambridge (Mafachufetts) aufgeſtellt. 

Im Jahr 1687 fing William Bradford nahe bei Phila= 
delphia zu druden an. 

Die Zeitung „Boston New letter“ ein gewoͤhnliches —— 

Blatt, war die erſte in den Ber. Staaten erſcheinende. ES wurde 
170% von Bartholomäus Green zu Bofton herausgegeben. 

Dies Blatt wurde von Green und feinen Nachfommen bis 
1776, wo die Engländer Bofton räumten, fortgefegt. 

Den 21, December 1719 erfibien die erfte Nummer der 

„Boston Gazette“ von Sohn Franflin zu Bofton. 
Den 22, December 1719 erfchien die erfte Nummer von 

„the American Weekly Mereury,, bei Andrew Bradford zu 

Philadelphia z 1721 erfihien zuerft „the New England Cou- 

rant“ yon James Franflin, Bruder des Dr. Franflin. Died 

war die vierte in Amerifa berausfommende Zeitung. 
1725 fam zjuerft „the New-York Gazette‘ von William - 

Bradford zu New-York heraus. 1726 wurde zuerft von Wilz 

liam Parfs in Virginien gedrudt, 
1728 wurde „the Universal Instructor in. Fe Arts 

and Sciences, and Pennsylvanian Gazette“ zu Philadel⸗ 

phia gedrudt, und war damals die zweite in diefem Staate 

erfcheinende Zeitung. Cie beftand bis 1823 oder 1824, und. 
war derzeit die allerältefte in der ganzen. Union. 

1730 gab Thomas Whitmarfd eine Zeitung zu Char 
leston heraus, und died war die erfte in den Carolina’d. Im 
November 1733 gab John Peter Zenger zuerft „the New- 
York Weekly Journal“ heraus, die Bürger unterftüg- 

ten das Blatt, und betrachteten es als ein Mittel ihren Tadel 
über die Regierung auszufprechen, Zenger wurde auf Befehl 
des Gouverneurs 35 Wochen eingefperrt; Andrew Hamilton, 

ein berühmter Advocat aus Philadelphia, vertheidigte ihn, und 

er wurde wieder freigelaffen. 
1740 errichtete Jonas Green zu — —— 

cine Buchdruckerei. 



Den 1. Januar 1741 erfchien das erfte Blatt von „the 
General Magazin and Historical Chronicle“ von Dr. 

Franklin zu Philadelphia. - Es war dies das erfte literarifche 

Journal, das in den Ber. Staaten herausgegeben wurde. 
Nogers Fowle gab zuerft zu Bofton 1743 „the Ameri- 

can Magazine and Historical Chronicle* heraus, und dies 

war nur zwölf Jahre nad) dem Erfcheinen von „the Gentle- 
man’s Magazine“ in. London, 

1775 erfchien zuerft „the Comectieut Gazette“ zu 
New-Haven, die erfte im Staate gleiches Namens. In deme 

felben Fahre Fündigte James Davis zu Newbern die erfte 
Zeitung für Nord-Carolina an. 

1756 begann Daniel Fowle die Herausgabe der „New 

Hampshire Gazette“ zu Portsmouth: diefe Zeitung befteht 
noch und ift gegenwärtig die altefte der Ber. Staaten 

1762 erichien zu Rhode-Island ‘the Providence Ga- 

zette* und in demfelben Zahre zu Philadelphia -eine deutfche 
Zeitung, genannt: „der wöchentliche Philadelphiiche Staatöbote.“ 
4763 erfchien zuerft zu Savannah “the Georgia Ga- 
zette“ von James Johnſton, die erſte Zeitung in dieſem 

Staates; bis zur Zeit der Revolution war dies die einzige, die 
‚in demfelben herausgegeben wurde. 

Am 29. Zuli 1786 gab John Scull zuerft he Pitts- 

burg Gazette“ heraus. und zwar war dies die erfte Zeitung 

die deſilich von den Alleghany⸗ Gebirgen gedruckt wurde, 
Herr Bradford begann im Anfange des Jahrs 1787 

„the Kentucky Gazette“ und mit ihr die zweite Zeitung, 

weftlich von den Alleghany=Gebirgen. 
Die erſte Buchdruderei im Norden des Ohio = Fluffes 

"wurde 1793 zu Cincinnati errichtet. | 

Handels: Notizen aus Bahia, vom 8. Mai 1830. 

Dom 40. October 1829 bis 1, Januar 1830 find aus 
Bahia ausgeführt: 

4600 SKiften, 488 halbe Kiſten, 209 Faß — 
26266 Sack (sacos) Baumwolle. 
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39275 Rollen, 540 Fardos und 49825 Mangotes Taback. 
6960 trockene Rio grande⸗, 79202 geſalzene Haͤute. 
5397 Sack, 362 Faß Kaffee. 
132 Sad Cacao. | Ne Ri 

4156738 Homer. i I 
Bis zum 26. März 1830 hatte die neue Suder-Erndte 

33302 Kiften geliefert, der Vorrat) in den Speichern beftand 
aus 16260 Kiften, Vom 1. Dct. 1829 bis 26. März 1830 find 
in Babia aus den Innern eingeführt 30485 Sad Baumwolle ; 
Borratd 11990 Sad. = 

Bom 1, Tan. bis 4 Mai 1830 liefen, 47 fremde Schiffe in 
Badia ein; unter diefen waren 18 englifche, 6 portugiefiiche, 
6 amerifanifche, 4 fardinifche, 8 fchwedifche, 2 öfterreichifche, 2 
argentinifche, 2 franzöfifche, 1 niederländifches, 1 hamburgi⸗ 
ſches, 1 dänifches und 1 neapolitanifches, 

Bon den 24 ausgelaufenen waren 11 nad) Hamburg, 3 nad) 
Liffabon, 3 nach Trieft, 1 nad) Stodholm, 1 nad) Amfterdam, 
1 nad) dem Rio de la Plata, 1 nad) Havre de Grace, nad) Gi⸗ 
braltar, 1 nach) Liverpool, und 1 nach Baltimore beftimmt. 

4100 Pfund in Babia find 94 Pfund in Hamburg, 93 
Pf. in Amfterdam, 1015 Pf. in London, 1127 Pf. in St. 
Petersburg, 83 Pf. in Trieftz 218 Pf. in Bahia find 100 
Kilogramm. 1 Alqueire in Bahia ift 23 Alqueires in Liffa- 
bon. 1 Sanada in Bahia 5+. Kanada in Fiffabon,2 Gallond 
in London, 1 Diertel in Hamburg. 172 Covados in Babia 
— 400 Aunes in Franfreih. 5 Varas — 6 englifhe Yards 
und 8 Brabander Ellen 27 Cavador — 20 engliſche Yards, 
und 26 Brabander Ellen, 1 Moio Salz in Liffabon — 18bis 
20 Alqueiras in Bahia. Eine Pipe Rum bält 72 Canadas. 
4 Pipe Molaffen — 100 Canadas. 1 Alqueire Reis wiegt 
65 Pfund, | HR 

‚Ein ungewöhnliches sBeifpiel von Sclaverei. 

Am 12, Auguſt wurde eine ganz ungewöhnliche und hoͤchſt 
intereffante Sache vor dem Polizeirichter zu Belfaft, an Irland's 
Dftfüfte, verhandelt. | 

William Sohn Brown war wegen folgender Umſtaͤnde 
verhaftet worden. — Zufolge feiner Ausfage war er als ein 
freier Schwarzer zu Baltimore geboren, wo er auch mit feiner 
Frau und fünf Kindern in feinem eignen Haufe lebte. Inzwi⸗ 
chen ward fein hausliches Glück durch mehrere Menfchen von 
der Claſſe unterbrochen, die in Amerifa den Namen „Sclaven 
Speeulanten” führen. Von diefen wurde er entführt und 
nachdem er drei Tage in ihrem Gewahrfam ohne Nahrung 



— 97 — 
geſchmachtet, plöglich bei Nacht weggefchleppt, und gezwungen, 
frenz und queer im Sande herum zu wandern, fo, daß er fi) 
unmöglicy von dem Wege, den die Näuber, die ihn unmenſch⸗ 
ficher Weife aus dem Schooße feiner Familie geriffen, mit ihm 
eingefchlagen, einen Begriff machen Fonnte, Nun wurde er auf 
ein Schiff gebracht, auf dem er 25 Tage blieb, wo er denn 
ſah, daß Man ibn nad) New-Orleans gefchleppt hatte, Hier 
wurde er drei. Monate zurücgebalten, und nachdem man feine 
fämmtlichen Papiere, deren fich die Entführer bemächtigt, ver— 
nichtet Hatte, von einem gewiffen King an jemand, der fich 
Jacob nannte, als Sclave verfauft. Diefer gebrauchte ihn 
beim Beladen eines Schiffes, mit Namen the Planter, das 
Eigentbum des. Heren I. Vance in New-Orleand. Brown, 
aufgebracht : über den mit. ihm gefpielten Betrug und eifrig 
darauf bedacht, feine Freiheit wieder zu erlangen, kaufte fich 
für einen Dolar Shiffsbrod und verſteckte fih im Schiffs— 
raume zwifchen einer Parthei Baumwolle. Gleich darauf ging 
das Schiff nad) Belfaft unter Segel, wo es am 4. -Auguft 
gluͤcklich ankam. Unterwegs lebte er von dem mitgenommenen 
Vorrathe und ſchlich fih nur Nachts aus feinem Verſteck, um 
Waſſer zu. holen, oder fonftige Bedürfniffe zu befriedigen. Mit 
Ausnahme eines Einzigen, deſſen Namen er nicht nennen wollte, 
wußte fein Menfch auf dem Schiffe von ibm, -und weder der 
Sapitain noch fonft irgend Jemand wurde feiner gewahr, auch 
ing er nicht cher an's Land, ald bis dad Schiff an den Quai 
gelegt hatte; fpäterbin fah ibn einer der Schiffsmannfchaft auf 
der Straße und zeigte die Sache an, Dies brachte feine Ver— 
baftung und fein Verhoͤr vor Herrn Sfinner zu Wege, Meh⸗— 
rere Mitglieder der „Gefellfchaft der Freunde‘ und viele Andere, 
befeelt von den menfchenfreundlichen Gefinnungen, die einen 
hervorftechenden Zug. in.dem Character diefer chrenwerthen 
Gemeinde bilden, hörten mit großer Theilnahme die Gefchichte 
des unterdrüädten Farbigen und nachdem Herr Sfinner : mit 
vieler Geduld und firenger Ruͤckſicht auf Gerechtigfeit feine 
ausführliche Erzählung vernommen, erflärte er Brown fogleich 
für einen freien Menfchen. Er wurde daher augenblidlidy entz' 
laffen und. verließ das Polizeibureau in Begleitung der edlen 
Menfchen, die fid) ſo edelmütbig feiner angenommen hatten, 
Er wurde ebenfalls von einem ſehr feinen farbigen Manne, 
der in Belfaft anfaßig ift, und feines Landsmannes Sache mit 
einem feinem Herzen Chre bringenden Eifer führte, begleitet, 
Nad) Brown’s Ausfchen zu urtheilen, muß er viel von Hunger 
und Entbehrung zu leiden gehabt haben, 

— — — — — 
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Scenen im Geſchaͤftszimmer eines Pfandtihers 
in New York, 

Lofer, Bift Du jemals bei Eintritt des Abende bei einem 
Vandleiher ‘gewefen, ‚und haft Du — jemals die dort vor⸗ 
fallenden Scenen beobachtet? 

Hatteft Du nie Gelegenheit dazu, h tritt mit und eine 
Weile in diefe dunkle Ede Hinter der Thuͤr, wo Du, ohne geſe⸗ 
hen zu werden, Alles beobachten kannſt. 

Sahſt Du wohl je eine abſcheulichere Phyſtognomie als 
die, welche mit hervorſtehenden Zügen und kraͤnklichem Ausſe⸗ 
hen hinter dem Zaͤhltiſche ſitzt? Es iſt die des Herrn in dieſer 
Jammerhoͤhle; und jener fratzenhafter Bube, die verungluͤckte 
Copie eines verungluͤckten Originals, iſt ſein Sohn! 

Eben jetzt ſehen ſie nach ihrer Beute aus. Nicht lange 
haben ſie zu warten, denn jenes niedliche, ſo niedergeſchlagene 
Maͤdchen, das noch zaudert, bevor es die Stufen erſteigt, tritt 
jetzt ein. Sich! mit: welchem kummervollen Blick das zarte 
Kind das kleine Paͤckchen unter dem Shawl hervorzieht! Aber 
ſtille! jetzt faͤngt es an zu reden. Hoͤrteſt Du jemals eine 
ſuͤßere Stimme, als die, womit es fragt: „Was fonnen Sie 
mir hierauf leihen ?“ 

„Laßt fehen. Zwei Iheelöffel, ein filberner Singerbutsund: 
andere Kleinigfeiten. Nun, drei Schillinge muß ic) wohl. 
darauf geben.‘ 

„Drei Schilinge? Die Röffel, mein Herr, find Silber und 
fchwer dazu. Gewiß Ffonnen Sie — 

„Die Löffel, mein Sind, find ganz und gar unvetfäuflich 5 
ich weiß nicht wieder davon abzukommen.“ 

„Meine arme, arme Mutter, fie ift fo Franf, und ich. habe 
fo viel gearbeitet, um fie vor Mangel zu fihüsen! Gewiß, mein 
Herr, koͤnnen fie mehr geben.‘ 

„om, hm, Mangel? und filberne Löffel, und filberne 
Singerhüte? | 

„Oh, mein Here! Wenn Sie wüßten vom went das her- 
rührte, fo würden Sie fi) nicht wundern, daß wir und zulegt 
davon trennen, Mein theurer Bruder gab fein legtes Geld 
dafür bin, ehe er an Bord des Schiffes „the Hornet‘ ging. 
Aber er wird nicht wiederfehren, (mit niedergefchlagenen Augen) 
er wird nicht wiederfehren um zu feben, daß dieſe Gegenftände 
zum Pfandleiher gewandert find,’ 

„Und wenn er wiederfäme? Sie find wahrlich nicht die 
erfte, Br der ich verfchiedene überflüßige Sachen in Berwah- 
rung habe 

„Geben Cie eine Stleinigfeit mehr, mein Herr, um meis 
ner Franfen Mutter willen; feit 10 Tagen liegt fie im Fieber,“ 
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„Bas fümmert mic) die Franfe Mutter umd ihr Fieber. 
Glauben Sie, daß es nicht mehr Fieberfranfe giebt?“ 

„Ic babe Tag und Nacht für fie gearbeitet, ich habe für 
Herrn Levi Hemder für acht Cents das Stuͤck genäht, da er 
nicht mehr geben wollte, aber alles dies reicht nicht zu, die 
Rechnung des Doctors zu bezahlen, und obendrein ift morgen 
umfere Miethe fällig. | 
IFch Farın. meine Zeit. bei Euch wicht verlieren, Bier Schil- 

linge ſollt Ihr haben, und ſeyd Ihr damit nicht zufrieden, fo 
packt Euch fort, und macht Plas für den Mann der hinter 

Euch Steht.” a ang 
„Run denn, wenn ich muß —“ 
„Hier ift das Geld, macht Plas und ficht hier nicht läne 

ger und jammert und. winfelt.‘‘ 
Jetzt werden wir einen andern Auftritt hören. Seht jenen 

rothnafigen aufgedunfenen Kerl, der dad arme Mädchen fo une 
barmberzig verdrängte, — Horcht auf deffen Teufelsgelaͤchter. 
Ha ha! Die iſt ſchoͤn angeführt" 

sSie fing einen langen Sermon über mein Wirthshaus⸗ 
sehen an, als wenn ſich nicht andere Chemänner auch ein 
Raͤuſchen tränfen als ich. Da fihreien die Bälge im. Haufe, 
daß man feinen Yugenblid Ruhe bat; aber ich) habe fie angeführt,“ 
„Wirklich, thatet Ihr das?“ 
And das recht tüchtig. Gerade fing fie eine lange Sale 

baderei über die verd......n Maͤßigkeits-Vereine an, ſprach 
von Befferung und zu Haufe bleiben, indent fie zugleich aud) 
den Fleinen Did. leſen ließ.“ | 
Sp acht’3 aber mit diefen Weibern immer. Haben fie 

erft einen Mann, fo denfen fie auch fchon, daß er nichts beſſe— 
res thun koͤnne, als gleich einem dummen Efel zu Haufe zu 
figen, und ihnen oder den- Kindern aufzumarten. Nun, was 
fagt Ihr von mir, Fenne ich die Weiber oder nicht?‘ 
„Ob Ihr fie Eennt, Nachbar Elutchal, Ihe habt fie herr⸗ 

lich ſtudirt.“ 
„Aber Ihr wolltet ja von dem Streich erzaͤhlen, den Ihr 

Eurer Frau geſpielt“ | 
„Ja, den hätte ich bald vergeffen.” 

„Run denn, als fie fo recht mit ihrer Predigt im vollen 
Zuge war, dachte ich, wart’, dafür folft Du büßen, fo wahr 
ich Sad Idlefot heiße, und wie fie eben den Kleinen aus;og, 
um ihn zu Bette zu bringen, ftipiste ic, den Kamm, den ich 
bier habe, weg, und fpringe nad) der Thür. Hier hing ein 
Shaml, den fie von ihrer Schwefter _gelichen hatte; ich 
widelte den Kamm hinein und fagte zu ihres Das haft Du 
nun von Deinem Predigen; für diefen ſchoͤnen Schildpatt Kamm 
und den warmen Shawl will ich mir, da ic) bier. doc) Feine 
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Ruhe habe, in andret guter Geſellſchaft zu Trinken kaufen. 
Sie tobte und ſchimpfte aber ich ſchloß ſie ein und hier bin 
ih nun. Was wollt Ihr mir dafuͤr geben?! nn 

„Aber, Freund, der Shawl gehört Such nicht,’ 2 
„Bas zum Teufel fol die Antwort bedenten?. Behaltet 

Euren guten Rath für Euch und ich behalte meine Saden.“ 
„Je nun, ich habe meine Bedenklichkeiten; mein Gewiſſen 

erlaubt mir nicht, viel für Sachen zu geben, die nicht des Ber⸗ 
fäufers Eigenthum find; aber ich, will Euch ſechs Schillinge 
darauf eihen 

„Den Teufel auch! Es iſt ein ſchoͤner neuer Merino⸗ 
Shawl, zwei Yards breit und drüber, wenigftens 6 Dollars 
werth!‘ 

„Und. wenn die Schweſter ihn bei mir, aufſpuͤrte und dar⸗ 
auf fchwoͤrte, daß es geſtohlenes Gut fen?” 

„Steckt ibn in Euren Sintersscher und. der. Teufel, ſelbtt 
wird ihn nicht finden.“ 

„Bei alle dem bleibt eö doc) ein Wogeſtuͤck; Ya‘ bin: ein 
ehrliher Mann und kann nicht mehr als ſieben — 
darauf geben.“ — 

„ddr ſeyd ein hr Schute!⸗ EN... 
Nun, nun, Sad, feine Beinamen, feyd Ihr mit dem 

Handel nicht zufrieden, ſo nehmt den Shawl wieret zu ‚Eurer. 
Fran zuruͤck.“ SE 

„Nieder will id — kein Eid ift hoch genug, um zu fagen, Pi 
daß ich das nicht will.“ f 

„Ei,. ei, Sad, fo viel Muth hätte ich Euch nicht zugetrant. ' 
„Nicht wahr? Lieber einge ich in die Hölle, un ihr zu 

zeigen, daß fie ihren Weg allein fuchen möge. Was wollt 
Ihr auf den Kamm geben?“ | 

„Sr ift Feine zmei Schilinge werth, aber aus alter Freunde | 
Schaft will ih Euch diefe geben.‘ hi: 

„Hört, Elutchall, mit Euch ift fihwer einig zu werden.- 
Doc) gebt das Geld und. nehmt diefen Quark; ich will mir 
eine vergnuͤgte Nacht dafuͤr machen.“ 

„Hier iſt es; ich wuͤnſche Euch einen frohen Abend, Freund 
Idleſot, und eine glückliche Zuhaufefunft, um 3 Uhr Morgens.’ 

„Berd ...t, Cluthall, erinnert mich daran nicht; _ die. 
Zeit kommt früh genug, daß ich daran denfen muß, Gicbt’8 
eine. Hölle auf Erden, fo iſt's ficherlich die bumpfiger ſchmutzige 
und gerauſchoolle Wohnung eines Ehemannes.“ | 

„Da habt Ihr ganz Recht, Be Sölefot, Nochmals 
gute Nacht.“ * 

„Fuͤr heute iſt es nun genug. Norden Abend Fehren tie 
voieder auf unfern Poſten zurück, um dem Treiben diefes pri⸗ 
vilegirten Diebes von Neuem zuzufchauen. (New-York Sentinel.) 

Gedrudt bei Spohann Bernhard Appel, 



Seographiſche Seftreibung Der: Republik — | 

Dr Republik in Solombin in eis: Amerika liegt zwifchen 
dem 12° 30° nördlicher und dem 6° füdlicher Breite und dem 
"58° und 82° woeftlicher Länge und nimmt einen Flaͤchenraum 
von 1,100,000 engl. Quadrat⸗ Meilen ein. Sie wird im Norden 
von dem caraibifchen See, im Often von Guiana und Brafie 
lien, im Süden von Brafilien und Peru und im Weſten J—— 

dem ſtillen Meere begraͤnzt; im Nordweſten graͤnzt ſie an die 

Republik von Centro-Amerika. Die Geſtalt des Landes iſt 
merkwuͤrdig; den weſtlichen Theil bilden die erhabenen Gipfel 
der Anden, während der öftliche ſich in unermeßfiche Ebenen, 

„von gigantiſchen Fluͤſſen durchſchnitten, ausdehnt. Gegen den 

ſuͤdlichen Theil (Quito) trifft man auf die beruͤhmten Gipfel 

des Chimboraſſo⸗ Antiſana, Pichincha, Cotopaxi, Cogollar u. ſ. w. 
In dieſem Tibet der neuen Welt, in den Thaͤlern der Anden, 

40,000 Fuß über der Meeresfläche erhaben, ift die Bevölferung. 

von diefem Theile des Landes concentrirt. Weiter gegen 

Norden find die Gebirge weniger hoch und in Neu» Granada 
theilen ſich die Cordilleras in drei parallele Ketten, wovon aber 

nur die feitwärts laufenden von erheblicher Höhe find. Außer 
den Anden ift die Kette von Caracas die hauptfächlichftez fie _ 
läuft an der Nordfüfte und hat Gipfel von 12 bis 14,000 Fuß 

Höhe. Der größte See ift die Laguna de Maracaibo in Venezuela; 

der vermeintliche Parima⸗See iſt von den Karten verſchwunden. 

- Die Hauptftröme von Colombia find: der Magdalenenfluß, dei 
Amazonenflug und der Orinoco. Der Amazonenfluß nimmt 
alle Ströme auf, welche vom öftlichen Abhange der Anden’ bis 
zum 3° nördlicher Breite kommen. Noͤrdlich von diefem Punkte 

Roͤding's Amerika. Bd. II. 1830. 16 

> 
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fließen fie in den Orinoco. Die ungeheuren Ebenen im Oſten, 
welche ſich von Merida nach Guiana und von den Caracas⸗ 

Gebirgen bis zum Amazonenfluffe ausdehnen, werden theilweiſe 
vom Orinoco bewäffert und befruchtet, theilweife beftchen fie 
aus Fahlen Wuͤſten, Llanos genannt. ⸗ 

Das Clima muß in einem Lande von ſo merkwuͤrdiger | 
Berfihiedenheit und Ausdehnung fehr verfchieden feyn. In 
Benezuela theilt ſich das Jahr in die trodene und in die Nez 

genzeit, wovon die leßtere im November anfängt und im April 
aufhört; Neu-Granada hat ein fehr abwechfelndes Klima; in 

den Gebirgsländern ift es gemäßigt, ja felbft Falt und froftig, 
aber gefund, dahingegen es an der Seefüfte und in den tiefen 
Thaͤlern im Innern brennend heiß und verdearblih iſt. Zu 
Sartagena und Guayaquil ift das gelbe Fieber endemiſch. 
Unter den Produften des fruchtbaren Landes erwähnen wir. 
Cacao, Chinarinde, Caffee, Indigo, Zuder, Baumwolle und 

Toback; unter denen des Mineralreichd: Gold, Platina, ea 
und Zinnober, 2 

Die vorzuͤglichſten Ausfuhr Artikel‘ find: Cacao, Indigo, 
Toback, Haͤute und Rindvieh; Einfuhr-Artikel: Manufactur— 

Waaren jeder Art. Der Schleichhandel wird in einem ſolchen 

Grade von den benachbarten Eolonien aus "betrieben, daß es 

unmöglich ift, aus den Zollregiftern eine richtige Ueberfiht von 
der Eine und Ausfuhr zu eriangen. Die Holländer haben: 
denfelben feit faft zwei Jahrhunderten von Euracao geführt, 

und die Engländer treiben ihn in großer Ausdehnung von. 
Trinidad, Jamaica und Guianaz aud) wird derfelbe durch die 

Nähe diefer Colonien, durch die bedeutende Scefüfte und die. 
Schifffahrt auf dem Orinoco fo ſehr beginftigt, daß es ſchwer 

feyn wird, ihn zu unterdrücden, Im Jahre 1825 betrug die 
Ausfuhr von La Guayra und Puerto Cabello 1,885,257 Piaft., 
wovon mehr als Ztel nad) den Vereinigten Staaten; die Ein- 

fuhr in demfelben Zeitraume flieg auf 3,428,042 Piaſter. 

M. Molien (Reife in der NRepublif Colombia, Paris 
1823) fhäst die Gefammt = Ausfuhr auf 8 Mil. Piaſter 
und die Gefammt-Einfuhr auf 10 Mil, Piaſter. Die Häfen 
von La Guayra, Rio del Haha, Santa Marta, Cartagena, 
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Chagres, Puerto Cabello, Panama und Guahaquil find die 
befuchteftenz; verfchiedene Pläne find gemacht, um die beiden 
Oceane durdy Canäle zu verbinden. Der Fleine Fluß Chagre, 
der etwas weftlih von Portobello in das MWeftindifche Meer 

“fliegt, ift bis Cruces, 5 Leguas von Panama, fchiffbarz die. 
Erhöhung des Bodend von Eruced bis Panama ift nie mit 
Gewißheit ausgemittelt, jedoch würde dieſer Umftand einem 

Canale für Bote Fein Hinderniß in den Weg legen, obgleich es 
unmöglich feyn dürfte, einen für größere Schiffe zu graben. — 
Ein Arm des Rio Atrato, der in den Golf von Darien ftrömt, 
nähert fih auf 5 oder 6 Leguas dem ftillen Ocean und das 

dazwifchen liegende Land ift durchaus eben und zur Anlage 
eines Canals geeignet, Ein zweiter Arm des Rio Atrato 
näherte ſich fo fehr einem andern Fluſſe, der ſich in den ſtillen 

Ocean ergießt, daß ein Fleiner Canal wirflich gegraben worden 
ift, auf welchem, wenn viel Regen fällt, Canots mit Cacao 
beladen fahren fünnen. Durd den Orinoco und feine Neben 
flüffe hat das ganze Land füdlich von den Venezuela-Gebirgen 

eine Teichte Berbindung mit dem Atlantifchen Meere. Diefer bildet 
einen natürlichen Sanal zum Iranfport der Heerden und anderer 

Produfte, welche an den Ufern des Apuré und, feinen weit 

ausgedehnten Nebenflüffer gedeihen. Durch den Meta ift eben⸗ 

falls eine Wafferverbindung bis an den Fuß der Anden geöff- 

net. Das Mehl und andere Erzeugniffe eine ungeheuren 

Diftrifts, in der Nähe von Bogota, wird auf dem Orinoco 

zu Marfte geführt. Die NRepublif ift aus den drei Eolonial- 

Gouvernementd von Quito, Neuer Granada und Venezuela zu: 
fammengefegt und durch ein Gefes vom 23. Juni 1824 in 
folgende 12 Departemente getheilt: 

4, Sftmo, 7) Sundinamarca, 

2) Magdalena, | 8) Boyaca, 

3) Zulia, 9) Apure, 

4) Benczuela, 10) Ecuador, 
5) Orinoo, 41) Guayhaquil, 

6) Cauca, 12) Aſſuay. 
Dieſe beſtehen aus 49 Provinzen, die wiederum in 218 

Cantone eingetheilt ſind, und jeder Canton in Bezirke. 
| 
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Die Bevölferung wird auf 2,711,000 Seelen angegeben. Sie 

ift aus Weißen, Indianern, Meftizen, Negern und Mulatten 

zufammengefegt. Die eine Hälfte befteht aus gemifchten Racen, 

ein Diertheil aus Creolen, ein Achtel aus Indianern und der 

Reſt aus Negern und Europäern. Reiſende haben die Bemerz » 

fung gemacht, daß Schönheit, Kraft und Muth mehr den ge⸗ 

mifchten Racen eigen find; in den Adern der Creolen oder 

Weißen, wie fie genannt werden, fließt mehr ſchwarzes oder 

indianifches Blut. Die Bewohner der Serfüfte haben ſpani⸗ 

ſche Gefichtszüge, aber nur ſchwache Baͤrte; diejenigen der ers 

habeneren Gegenden ähneln den Bewohnern des nördlichen 

Europa's, haben aber im Allgemeinen das fchwarze fleife Haar 

der Indianer. In einigen Theilen Colombia’s ficht man viele 

Kröpfe, jedoch find die wirflichen Indianer und Neger nicht 

damit behaftet. Die Neger leben meiftens in den Küftenftrichen 
des Landes. Die neue Regierung bat befchloffen, daß vom 
Jahre 1860 an, alle Sclaverei in der Nepublif aufhören fole. 
Die vornehmften Städte, außer den ſchon genannten, finde 
Bogota, (Hauptftadt) Caracas, St. Thomas, Quito, Popayan, 

Guenca, Riobambo, Dtabalo, Merida, Cumana, Maracaibo, 

Barcelona, Guanare und Truxillo. Alle Indianer find feit der 

Revolution für frei erflärt;z viele von ihren Stämmen haben 

fi) den Weißen dienftbar gemacht und find theilmeife durch 
die Bemühungen der Fatholifchen Miffionäre civilifirt worden. 

Es ift ihnen zugeftanden, in Dörfern unter ſich zu Ieben und 
fich durch felbftgewählte Obrigfeiten zu regieren. Der größte 
Indianerſtamm, welcher ununterworfen ift, find die Coachiros; 
ihre Anzahl beträgt 30,000 und fie bewohnen einen großen 

Landſtrich laͤngs der Küfte im Werften des Golfs von Mara 
caybo. Sie machen haͤufig Einfälle in die benachbarten Nier 
derlaffungen. Die Guaranos, die auf. den Inſeln an der 

Mündung des Orinoco’8 leben, find etwa 8000 an der Zahl. 
Die Cariben haben die Küfte von Colombiſch-Guiana zwifchen 

den Möndungen des Eſſequibo und Orinoco inne. Außer die 

fen Stämmen wird das ganze Land am Orinoco aufwärt 
der Waſſerfaͤlle von Atures und die ungeheure Strede zwoifchen 
den Quellen des Orinoco und des Amazonenfluffes von wilden 
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‚Nationen bewohnt, die bisher allen Verfuchen, fie zu civilifiren 
oder zu unterwerfen, widerftanden haben. Die Fatholifche 
Religion iſt zur Staats-Religion erklärt worden; alle andern 
aber werden geduldet; die Firchliche Einrichtung beftcht aus 
2 Erzbifchöfen und 10 Biſchoͤfen; die Geiftlichfeit ift reich und 

mächtig; einige ‚derfelben zeichneten fich während der Revolution 

durch ihre demofratifchen Grundfäge aus. Colombia hat vier 
Univerfitäten, zu Quito, Bogota, Caracas und Meridaz die zu 
Bogota iſt eigentlich nur ein theologifhes Seminarium, die 

Übrigen drei find für Studenten in andern Wiffenfhaften, Es 
find ſchon VBorfehrungen zur Einrichtung von Primar-Schulen, 

hoben Schulen und Provinzial= Eollegien getroffen, aber der 

ungeregelte Zuftand des Landes erlaubt es nicht, diefe Pläne 
auszuführen. (Bolivar war dagegen.) 

Die Republif Colombia ift fehe neuen Urfprungs, wenn 
gleich die Gefhichte der drei Staaten, aus denen fie gebildet ift, 

mit der Aera der Entdeckung des Weftlandes gleichzeitig ift. Bor 
der Revolution waren fie befannt unter dem Namen des Bice— 

Königreich Neu-Granada, der GeneralsEapitanfhaft Caracas 
und der Prafidentfchaft von Quito, aus ihren Annalen vor der 
Union führen wir hier eine kurze Sfizze an. 

Quito. Die Provinzen von Quito haften lange einen 

Beftandtheil des peruvianifchen Kaiferreiche, bis zur Seit der 
ſpaniſchen Eroberung gebildet, und ftanden bis zum Septem— 
ber 1564 unter peruvianifiher Herrfchaft, wo fie zu einer eiges 

nen Präfidentfchaft erhoben wurden. 4717 ward dieRegierung 

aufgehoben, und das Land dem Vice⸗-Koͤnigreich Neu-Granada 
einverleibt, 1792 ward es wieder davon getrennt, und blich 
fo bis es ein Beftandtheil von Colombia wurde. DieRevolution 
begann am 10, Auguft 1809, wo der Praͤſident, Graf Ruiz de 
Caſtilla abgefegt, und eine Junta foberana zur Verwaltung 

der Regierung eingefegt wurde. Im folgenden November wurde 

er wieder eingefest, und im September 1810 fand eine zweite 
Revolution ſtatt. Aber wenige Monate fpäter nahmen die 
Spanier, unter Monted, Quito wieder ein, und behielten es 
bis zum Mai 1822, wo der bei Pichincha vom General Sucre 

erfochfene Sieg ihrer Herrſchaft cin Ende machte, 
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Neu» Granada. Die Küften von Neu « Granada, 
welche an das weftindifche Meer gränzen, wurden von Colums 
bus zuerft auf feiner vierten Reife befucht. Djeda und Ame⸗ 
ricus Veſpuccius folgten Eplumbus in der Erforfchung der 
Küften, und Vespuccius lieferte die erften regelmäßigen Bes 
fhreibungen der WBölfer, weldye fie bewohnten. Im Jahre 
1508 erhielten Djeda und Nicueſſa große Bewilligungen in dies 

fen und den angränzenden Landſtrichen. Ojeda erhielt das 
Land vom Cap de la Bela bi zum Golf von Darien unter 
dem Namen Neu-Andalufien, und Nicueffa regierte vom Golf 
von Darien bit zum Cap Gracia de Dios, welcher Landftrich 
„das goldene Caſtilien“ benannt wurde. Die ganze, den beis 
den vorhin genannten beiden Männern anvertraufe, Tierra firma 

wurde im Sabre 1514 dem Befehle des Pedro Arias de 
Avila übergeben. Unter deffen Befehlen wurden die weftliche 
Küften von Panama, Veragua und Darien gegen Norden bis 
Eubo Blanco erforfcht nnd die Stadt Panama gegründete. Im 

Sahre 1536 bewirkte Sebaftian de Benalcazar, einer der Offie 
tiere, die den Pizarro aufder Erpedition nach Peru begleiteten, die 
Eroberung und Colonifation der füdlichen innern Provinzen von 

Neue Granada, während Gonzalo Ximenes de Quefada de 
Lugo, als Admiral der canarifchen Infeln abgefandt, die 
nördlichen Diftrifte von Santa Marta überwältigte. 

Sie fanden abfeiten der Eingebornen bedeutenden Wider- 
ftand, und das Ganze wurde zu einem Gouvernement unter 
einem, 1547 eingeſetzten GeneraleCapitan gebildet. Am deffen 
Macht einzufchränfen, wurde eine Fönigliche Audiencia einge _ 

fest, deſſen Praͤſident er jedoc) felbft ward. Im Schr 1718 
wurde Neu-Granada in ein Vice-Sönigreich verwandelt, jedoch 
dauerte diefe Negierungsform nur bis 1724, wo die General- 
Capitanie wieder hergeftellt wurde, dahingegen ward 1740 das 
Bice⸗Koͤnigsthum nochmals wieder eingeführt. 

Unter diefem Syſtem, deffen Nachtheile ſehr ernfthafter 
Art waren, verharrten die Einwohner von Neu-Granada bis 
zur franzöfifc,en Invafion in Spanien. Das Berlangen nach 
Unabhängigkeit war lange vorherrfchend gewefen, und noch vor 
1810 kam es zum öffentlichen Ausbruch. 
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‚Die damald gewählten Junta's waren demfelben ſaͤmmt⸗ 
lich guͤnſtig; ein Eongreß der verfchiedenen Provinzen oder 
ö Departementod des Vice-Koͤnigreichs bildete fih, und 1811 

‚wurde eine fürmliche UnabhängigfeitseErflärung erlaffen. Seit 

diefer Periode hat dad Land verfihiedene Glüdswechfel erfahre 
von; die Sache der Freiheit und der Royaliften hat wechfelds - 

weife triumphirt, amd leider haben viele ſchreckliche Auftritte 
des Naubes und des Blutvergießens flatt gefunden, 1816 

wurde eine enticheidende Schlacht zwiſchen den Patrioten und 

der fpanifchen Armee unter Morales gefchlagen, die mit der 

gänzlichen Niederlage der Erfteren und der. Auflöfung des Eon: 
greßes endigte. Nachdem Granada nod) drei Fahre unter der 

Herrfchaft der Royaliften gefeufzt, wurde es wieder durch eine 

Armee unter Bolivar befreit, der im Auguft 1819 in Santa 

Te einzog. Im December 1819 vereinigte es fi) mit Vene: 
zuela zu einer Republif. 

Caracas oder Benezuela. Die Küfte diefes Landıs 
wurde 1498 von Columbus auf feiner dritten Reife entdedr. 

nachdem verfchiedene Verſuche ed zu colonifiren gemacht worz 

den, befchloß die fpanifche Regierung das Land unter deffen 
eigener Leitung zu ordnen. Aber diefer Vorſatz wurde von 

Prieftern, und eben deshalb fchlecht ausgeführt, und fo wurde 
ed nöthig, die Einwohner mit Gewalt zu unterwerfen. Als 

diefes theilmweife bewirkt worden, und die fpanifchen Anficdler 

einigermaaßen der Sicherheit genoffen, verfaufte Carl V. das 

Eigenthumsrccht an eine deutiche Handelögefelfchaft, wodurch 

die Spanier und Eingebornen auf die fihredlichfie Weife ge: 
drüdt wurden. Die Mißbräuche ihrer Verwaltung wurden 

zulest unerträglich, und fie wurden 1550 aus dem Befis geſetzt, 

wo ein Gouverneur mit dem Titel eined General-Capitand 

inftallirt wurde. Bon diefer Periode an bis zum Jahr 1806 

blieb Caracas dem Mutterlande ruhig unterworfen. Um diefe 

Zeit wurde ein Fühner aber unglüdlicher Verſuch, das Jod) 

abzufchätteln, gemacht. 
General Miranda, ein Eingeborner von Caracas bildete 

zu diefom Behufe theils zu Domingo, theild zu New-York eine 

Erpedition. Diefe Landung wurde an der Küfte bewirkt, aber die 
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Kraͤfte fuͤr den beabſichtigten Zweck zu ſchwach befunden, Viele 

wurden von den fpanifchen» Behörden gefangen genommen, 
unter denen mehrere mit dem Leben büßen mußten. Die Nie 

derlage war vollftandig, und gab den Freiheitd-Entwäürfen der 
damaligen’ Seit einen empfindlichen Stoß, Als aber 1810 

Spanien fi) von franzöfifchen Truppen angegriffen ſah, ergrife 

fen die vornehmften Einwohner die Gelegenheit. eine freiere 

Regierungsform: einzuführen. Zu dem Ende wurde eine Junta 
fuprema oder Kongreß, aus Deputirten aller Provinzen der 
vormaligen General-Eapitainfchaft, mit Ausnahme von Märas 

caybo beftehend, nach Caracas zufammen berufen. Anfangs 
publicirten fie ihre Decrete im Namen Ferdinand’s VIEL; aber 
der GeneralsCapitan und die Mitglieder der Audiencia wur⸗ 
den abgefegt und eingeferfert, und die neue Negierung nahm 
den Titel „Conföderation von Benezuela an. Abfeiten der 

Negentfhaft und der Cortes von Spanien wurden, nun fehe 

firenge und unpolitifhe Maaßregeln genommen, aber der Con⸗ 
greß überzeugt, daß dad Volk der Unabhängigfeit völlig zuges 
than fey, erließ am 5. Juli 1811 eine Proclamation, worin 

diefelbe förmlich erflärt wurde. Eine liberale Eonftitution 

wurde entworfen, und die Sachen fchienen eine ſehr gunftige 
Wendung für die Freiheit zu nehmen, als das unglüdliche 
Erdbeben von 1812 feine Wirkung auf den Aberglauben des 

Volks änßerte, und eine große Veränderung in der öffentlichen 

Meinung hervorbrachte. 

donteverde, ein royaliſtiſcher General, aus der: * a 

Dinge Vortheil ziehend, marfchirte gegen Saracas, und nach⸗ 

dem er den General Miranda gefchlagen, zwang er die ganze | 
Provinz zur Unterwerfung. 4 1818 jedoch wurde Venezuela 

wiederum durch eine vom General Bolivar angeführte, von der 
Conföderation von Granada geſandte Armee befreit, ; 1814 
wurde diefer feinerfeitö von Boves vertrieben und. gezwungen, 

Caracas zu räumen, 1816 fehrte er mit einem anfehnlicyen 

Zruppen-Eorps zurück, und mußte abermals weichen.  Unges 

beugt durch dieſe Anfälle landete er aufs neue im December 

defielben Jahres, berief einen General-Congreß, und fchlug die 

Spanier mit großem Verluſt. Im folgenden Monat aber 
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wurde Barcelona von den Spanicrn eingenommen. ı Nachdem 
der Kampf einige Zeit mit abwechfelnden Glüde fortgedauert,. 

ward Bolivar vom Kongrefie mit ausgedehnten Vollmachten 
verfehen, da die Lage der Nepublif die Energie eines Dictators 

erforderte. Am 417. December 14819. wurde eine Vereinigung 
der Nepublifen Granada und Venezuela dergeftalt feierlich 

decretirt, daß’ jeder Staat eine gewiſſe Anzahl Deputirte 

erwählen ſolle. Dieſe Conföderation erhielt den Titel: 
Republik Colombia. Uebereinftimmend mit dem Grunde 

Gefes wurde der General-Congreß von Colombia am 6, Mai 
4821 nad) der Stadt Rofario de Eucuta zufammen berufen. 

Der erfte von demfelben in Berathung gezogene Gegenftand 

war die Konftitution, und es wurde am Ende befchloffen, daß 

beide Staaten unter einer vepräfentativen Volfsregierung, in 

eine gefeggebende, vollziehende und richterliche Gewalt getheilt, 

vereinigt werden folten, Der Präfident Bolivar war damals 

eifrig befchäftigt den Srieg zu beendigen. Am 24. Suni 1821 

wurde die denfwürdige Schlacht bei Sarababo geliefert, in der 
die Royaliftene Armee vollfommen gefchlagen ward, ihre ſaͤmmt⸗ 
liche Artillerie, Bagage und über 6000 Mann verlor. 

Gegen das Ende des Jahrs 1822 vollendete Bolivar durch 

die Einnahme von Panama den Sturz der fpanifchen Herr⸗ 

ſchaft in diefen Gegenden, wo fid) nur nod) Puerto Cabello bis 
zum December 1823 hielt, denn durch die glüdlichen Erfolge 
der gegen Quito gefandten Truppen haften die Spanier ihre Herr⸗ 

fchaft im Süden verloren. Bolivar fchlug den Spanier Murgeon 

im April 1822 bei Bogota, und im Mai gewann Sucre den 
glänzenden Sieg bei Pichincha, in Folge deffen die fpanifchen 
Behörden capitulirten. Nachdem auf diefe Weiſe Colombia 

durch eine Reihe von Siegen befreit war, - marfchirte Bolivar 

an der Spige einer Armee von 10000 Mann gegen Peru, um 

die Befreiung diefes Landes zu bewerfftelligen. Inzwiſchen 
hatte die Anerfennung der. Unabhaͤngigkeit von Colombia abfeis 

ten der Ber, Staaten von Nord-Amerifa im Jahrr 1823 und 
in den folgenden Jahren von England, fo wie auderer curo= 

päifcher Staaten, ausgenommen Spanien, den Handelöbes 

zichungen neue Ihätigfeit gegeben. In Bolivar's Abweſenheit 



— — 

wurde die Reglerung von dem Bices Präfidenten, Gencral 
Francisco de Paula Santander verwaltet: feit Annahme der 
Conſtitution bis zum Jahre 1825 bemühten fich die geſetzge⸗ 

benden und vollziehenden Behörden, mit aͤngſtlichem Hinblick 
auf Spanien, verſchiedene Verbeſſerungen im Innern einzufuͤh⸗ 

ren. Die Finanzen wurden auf einen ſoliden Fuß gebracht, 

die oͤffentliche Erziehung ſorgfaͤltig gepflegt nnd Einrichtungen, 

der neuen Ordnung angemeſſen, fingen an uͤberall aufzubluͤhen, 
und dem aͤußern Anſcheine nach gewann die neue Republik 

ſchnell Conſiſtenz und Feſtigkeit als die Empörung des Gene— 
rals Paëz zu Venezuela eine ungluͤckliche Beraͤnderung herbei⸗ 
fuͤhrte. Dieſer General, einer der ausgezeichnetſten Offieiere 

der Revolution, erhielt den Oberbefehl in dem Departement 

Venezuela; jedoch ließ er ſich bei Ausuͤbung des Enrollirungs— 

Geſetzes der Miliz in der Stadt Caracas ein ſo willkuͤhrliches 

Verfahren gegen die Buͤrger zu Schulden kommen, daß ſie eine 
Anklage gegen ihn beim Senat erhoben. Hiervon im April 
1826 unterrichtet und aufgefordert ſich zu vertheidigen, ver— 

weigerte er den Gehorſam, ſtellte ſich an die Spitze der Trup⸗ 

pen, und wurde ſo die Triebfeder einer ſtarken Partei in Alt— 

Venezuela, die, unzufrieden mit dem Central-Syſtem eine Re— 

form der Regierung verlangte; ein Theil davon forderte aufs 

Neue die Trennung von Neu-Granada, ein anderer wünfchte 
eine Föderal-Eonftitution, wie die der Der. Staaten von Nord» 

America. In Folge diefer Inſurrection blieben die nordöftlis 

chen Departements bis zum Januar 1827 wirflicd) unabhängig 
von der Nepublif, ald Bolivar nad) Colombia zurücfehrte und 
unter dem Derfprechen, eine Reform in der Eonftitution zu bes 

wwirfen, die National-Autorität aufrecht erhielt. Mittlerweile 

brachen in andern Theilen der Nepublif Unordnungen aus, und 
nur die aus Neu-Granada zufammengefeßten Departements 

blieben der Gonftitution getreu. Der Eongreß verfammelte fich 
im Mai; im Juni wurde eine allgemeine Amneſtie erlaffen, und 

im Auguft ein Decret zur Zufammenberufung einer großen Ber= 

fammlung zu Ocaia, um die Konftitution zu verbeffern, Bo⸗ 

fivar und Santander wurden, erfterer im September, und letz⸗ 

tereer im Mai, wieder zum  Präfidenten und Bice-Präfidenten 
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erwaͤhlt, und Altes blieb ruhig bis der Konvent Im März 1828 

zu Ocaũa zufammentrat. Aber die Heftigfeit der Parteien und 
der zerrüttete Zuftand des Landes verhinderte diefelben irgend 
etwas auszuführen, daher er fich bald wieder auflöfte, und 
eigentlich hatten alle diefe Begebenheiten ihren Grund in Bo= 

livar's Streben nad) der höchften Gewalt, um de facto die 

\ 

Sonffitution der Republik zu ftürzen. Ob er nun diefen Schritt 

that, um die öffentlichen Unruhen zu beendigen, ‚oder, wie ans 
. dere behaupteten, diefe Intriguen ſpann, um einen gegründeten 

Vorwand zu feiner Ufnrpation zu haben, dies bleibt der kom⸗ 

menden Zeit zu beweifen übrig, Wahr iſt es, daß verfchiedene 
Municipalitäten ihm Adreſſen überreichten, worin er aufgefor= 

dert und erfucht wurde, die höchfte Gewalt anzunehmen; die 
erfte von diefen war von der Munieipalität von Bogota, datirt 
den 13, Suni 1828, und fchnell hintereinander folgten mehrere 

aus allen Theilen des Landes, - Bolivar fäumte nicht diefem 

Rufe Genüge zu leiten und organifirte die neue Regierung, 

indem er einen Minifterratb und einen Staatsrath einfeßte, an 

deren Spiße er Don Joze M. de Caſtillo Als Praͤſident ſtellte. 
Diefe Ufurpation fleigerte die feindlichen Gefinnungen der repuz 

blifanifchen Partei, und einige Mitglieder derfelben fchmiedeten 
den unglücklichen Plan, Bolivar zu ermorden. Der Verſuch 

ward am 5. September 1820 gemacht, aber durch die Tapfer= 
Feit feiner Offiziere und Begleiter verhindert, von denen fein 

Adjutant, Oberſt Fergufon, das Leben einbüßte. Die Gene- 
role Padilla und Santander wurden der Iheilnahme an dem 

Complott (fälfchlich) befchuldigt, und durch eineSpecial-Sommilflfion 
zum Tode verurtheilt, Des erftern Urtheil ward vollzogen, jedoch 

das des lestern in Verbannung gemildert., Die unmittelbaren 
Theilnehmer an der Berfchwörung wurden ergriffen und büßten 
mit dem Tode; jedoch fihreefte dies den General Dvando nicht 

ab, die Fahne des Aufruhrs in Popayan zu erheben, und bald 

fabe er eine folhe Macht unter feinem Panier, daß Bolivar’s 

eigne Gegenwart nöthig wurde, um ihm Widerftand zu leiften. 
zur felbigen Zeit wurde eine Kriegserflärung gegen Peru erlai- 

fen, da ſich Schwierigkeiten gegen Bolivar's Vorhaben, fich 
zum immerwährenden Prafidenten von Peru zu machen, zwi⸗ 
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fen beiden Ländern erhoben, Dieſe Begebenheiten brachten * 
Colombia in eine verwidelte Lage, deffen Folgen fi) noch nicht» 

berechnen laffen. 1829 wurde zwifchen beiden Ländern Friede 
gefchloffen, und im October deffelben Jahrs begann General E 
Cordova einen Aufftand zu Antioguia, der jedoch von keinen 
Folgen war. Dahingegen fiheinen die Vorgänge in Venezuela 

weit ernftlicher Art zu ſeyn; bier herrſcht ein Iebhafter Wunfch, 
fi) von Colombia zu trennen... General Paëz ift in Benezusla 
ſehr beliebt. Ob die von ibm in Caracas geftiftete Gefell- 

fchaft „die Freunde des Friedens” (amigos del pais) andere 

Zwecke bat, als Handelöwirfenfchaften und Künfte zu befördern, 

muß die Zeit Ichren. Colombia fiheint jedenfalls augenblide 

fi) auf dem Punkte zu fichen, eine wichtige Beranderung in 

politifcher rad zu erfahren, 
. (Liber’s ——— American.) 

= 

Eine Lection, um feine Sitten zu erlernen. 

Die Einrichtung auf den Dampfböten, die den M iſſiſſppi 

befahren, verbietet den Herren den Zutritt in die Damen-Kaluͤte. 

Auf feiner Reife, den genannten Fluß aufwärts im Mai 1828 wurde 

der britt. Capit. Baſil Hal), als cr feine Frau in die Damen 
Kajüte begleitet hatte, von diefer Vorſchrift in Kenntniß gefegt, 

und aufgefordert, fich zuruͤckzuziehen. Diefem Winfe (obgleich 
der Anftand auch ohne einen folchen beobachtet werden follte) 

bezeigte der Capitain ‚Feine Aufmerffamfeit, und befuchte die 
Kajüte nach wie vor, 

Auf Begehren der Ehemänner der übrigen Frauen, Ye 

endlicy der Gapitain des Dampfboots dazwifchen, mıd befahl 
dem Gapitain Hal Faltblütig und beftimmt, nicht hineinzuge— 

ben, indem er binzufügte, daß dieſem Befehl gehorcht werden 
müffe, Gapitain Hall feinerfeitd erachtete es nothwendig zu zeiz 

gen, daß ein Sapitain erftenNangs vonder engliſchen Seemacht nicht 

*) Bekanntlich der DBerfaffer ver 1829 in London erfchienenen 
Travels in North-America, 3 Vols,, worin er feine ariſto⸗ 

kratiſchen Anſichten uͤber das freie Land auf eine laͤcherliche 

Weiſe auskramt. 
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geneigt fey, von einem Dampfboots-Gapitain Befehle anzunch- 
men, und feßte nach wie vor feine Befuche bei feiner Frau 
fort; da es ſchon fpät Abend war, fo gefchah weiter in der 
Sache nichts. “.: 
Am andern Morgen erfchien Capitain Hall mit Sonnen⸗ 

Anfgang auf dem Verde, und wurde von dem Schiffs-Capi— 

tain aufgefordert, fich mit feinem: Gepäde fertig zu machen, | 

um and Land gefest zu werden. Dad Dampfboot befand ſich 

gerade an dem Tage in der Nähe der Mündung des rothen 
Fluſſes, etwa 50 Miles von jeder Niederlaffung entfernt z 
unter diefen Umftänden and Land zu gehen war wahrlich Fein 
Scherz, auch hielt Kapitain Hal die Aufforderung kaum für 
ernftlich gemeint, hörte aber bald die nöthigen Befehle aus 
theilen: „des englifchen Herren Gepäde fortzufchaffen, da derfelbe 

das Schiff augenblicklich verlaffen werde.” Sofort trat ein 

Fleiner SKentudier, nur 6 Fuß 8 Zoll hoch, mit einer dem 
Sohlleder ähnlichen Gefichtöfarbe und einem Paar Fäuftchen, 
denen man ihre Befchäftigung anſehen konnte, aus der Inge⸗ 

nieur⸗Kajuͤte, und ſteuerte mit 7 Fuß langen’Schritten, die er 

wegen der vielen SKiften und Ballen auf dem Verdecke noch 
mäßigen mußte, gevade auf dad Gepäde des Herrn Hall zu; 

Fein Wort wurde dabei gefprochen, aber in zwei &ecunden 
befand es fich fchon theilweife auf den Schultern des Ken— 

tudiers, und alles war fertig, um Herrn Hall an der naͤch— 

ften Waldecke auszuſetzen, wo derfelbe es dann, weil es da= 

felbft Feine Hofpitäler, Schulen und Marine» Etabliffements 
zu befuchen gab, eben nicht fürchten durfte, fi) den Magen zu 
überfüllen. Bei alledem fehien demfelben die Sache doc) am 

Ende nicht zu gefallen, Er führte Gründe an, fchmeichelte, 

liebkoſ'te, alles war vergeblich. Er prahlte nicht, tobte auch, 
nicht, und dies war fein Gluͤck, denn auf die Dazwifchenfunft 
der übrigen von ihm beleidigten Männer ließ fic) der Capitain 
des Dampfboots endlich unter der Bedingung erbitten: „daß 
Here Hal ſich Fünftig mehr der feinen Sitten befleißigen 
ſolle.“ (Boston Courier.) 
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m. aus Buenos Ayres. —— 
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Provinz Suonoß Apres feine Sigungen. Es waren 29 4 
glieder zugegen, denen folgende Botfchaft der Regierung an die 
achte Legislatur der Provinz mitgetheilt wurde: | 

„Herren vom Haufe der Repräfentanten! 

Die Regierung wuͤnſcht fih Gluͤck, Sie zu der Zeit und 
in der Form, wie es die Gefege vorfchreiben, verfammelt zu 

ſehen.“ 

„Während ihrer kurzen Ferien hat fie unfre Verhaͤltniſſe 
zu den befreundeten Nationen unverändert bewahrt, Die 
Union mit den Gränz-Provinzen am Parana ift. fefter geknüpft 

worben, und obfihon die Beftrebungen, neues Blutvergießen 
zwifihen den Schwefter= Provinzen Cordova und Euyo zu vers 

hüten, und die vollfommene Herſtellung der Ruhe zu befchleus 
nigen, fruchtlo8 geblieben find, bat doch) dieſes Unglück nicht. 
den Eifer der Regierung erfchlafft, noch die Entfchloffenheit ges 
ſchwaͤcht, mit welcher fie beftändig fortarbeiten wird, bis der 
fo wünfchenswerthe Zweck erreicht iſt.“ 

„In Befolgung des Art. 7 der Praͤliminair-Friedens⸗ 

Uebereinkunft zwiſchen dieſer Republik und Sr. Majeſtaͤt dem 
Kaiſer von Braſilien, und nachdem die Regierung hinreichende 

Ermaͤchtigung von den andern Provinzen erhalten hatte, ſchritt 

dieſelbe zur Ernennung des Commiſſairs zur Reviſion der von 
den gechrten Repräfentanten des Oriental-Staates am Urus 
guai genehmigten Verfaſſung. Gott fhüge ihn und fchütte 
feinen Segen über ihn aus!» 

„Jetzt, meine Herren! ift es —— daß Sie mit 

Ernſt den Blick auf die innere Lage dieſes unſeres Landes wer⸗ 

fen, und die Verheerungen wieder gutzumachen eilen, welche 

ein auswaͤrtiger Krieg und die Zwietracht darin angerichtet 
haben.“ 

„Die Kegierung bat ſich vornaͤmlich damit befchäftigt, 

die öffentlihe Ruhe ficher zu ftelen, und einige dringend erfor- 

derte DVerbefferungen im Zuftizz Departement vorgenommen 
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Sie hat nichts verabfäumt, was dienen Fonnte, die Provinz 

vor dem Gefahren zu fichern, welche fie bedrohen Fünnen, fo 

Iange nicht der Bürgerfrieg in allen übrigen aufhört, und um 

die Landdiſtrikte vor jedem ploͤtzlichen Einfall zu bewahren, 

ſowol dadurch, daß unſern Waffen Achtung geſchafft wird, als 

durch Uebereinkuͤnfte mit den eingebornen Staͤmmen. Viele 

derſelben haben’ unfere Freundſchaft angeuommen und find Der- 

bindete geworden: einige, die nicht zu behandeln waren und 

unfer Gebiet verlegen zu dürfen meinten, find kuͤrzlich gezüch- 
tigt worden. Die Corps von regulirten Truppen und Milizen 
an der Nordgränze haben infonderheit Anfprüche auf die öffent- 

liche Danfbarfeit, fowol für ihre Bereitwilligfeit im Dienfte 
als für die Tapferfeit, womit fie die —— des Einfalls 

der Indianer gezuͤchtigt haben.“ 

„.Was die oͤffentliche Einnahme betrifft, muß die Regie⸗ 
rung Ihnen offen anzeigen, daß große Opfer erforderlich ſind, 
um ſie wieder in einen zufrieden ſtellenden Stand zu bringen. 
Es iſt nothwendig, unſern auswaͤrts gefaͤhrdeten Credit herzu⸗ 
ſtellen und ſchnell unſer umlaufendes Zahlmittel zu beſſern, 

deſſen Entwerthung den Gewerbfleiß laͤhmt, das gemeine Wer 

ſen verwirrt und den Weg zum Elende bahnt. Dieſe Uebel 
ſind allerdings ſchwer, allein weit entfernt, unheilbar zu ſeyn, 

wenn wir, mit Entwickelung des gehörigen männlichen Nach⸗ 
drucks, mit unerbittlicher -Strenge jede nicht unbedingt nothe 

wendige Ausgabe wegfchneiden, Dann werden die übrigen 
Operationen leichter werden; der Gredit wird Fräftig neu ent= 

ſtehen und die Erzielungsmittel vermehren. Das Beifpiel von 
Sparfamfeit und Haushaltung bei der Regierung wird maͤch— 
tigen Einfluß auf die Gewohnheiten des Volkes üben, dem 

jest die furchtbaren Folgen einen unerlaubten Luxus und firafe 

baren, übermüthigen, gierigen Müffigganges drohen.“ 

„Die Beftimmung der neuen Gränzlinie wird mit Recht 
als die feſte Grundlegung zu Reichthuͤmern und zur Wohlfahrt 
der Provinz betramptetz dieſes Vornehmen befchäftigt die Ge= 
danfen der Regierung.‘ 
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„Die Anfchläge zu den Ausgaben, die zu den Wegen und. 
Mitteln und die Rechnungen vom vorigen 5 werden REN 

unvorzüglic) vorgelegt ‚werden, z 

„Schlieglih, meine Herren! hoͤrt mit diefem * die 

Ausuͤbung der außerordentlichen Gewalt auf, mit welcher die 
Regierung bekleidet geweſen. Bereit, Ihnen Rechenſchaft von 
dem Gebrauch abzulegen, der von dieſer gehaͤſſigen Gewalt gez 
macht worden, fchmeichelt fie ſich mit der Hoffnung, daß durch 

Ihre Beſtrebungen das Reich der Geſetze bald vorgeſtellt 
wird. 

Tomad de Andhorena, 

Juan R. Baltarte. 

Manuel I . Garcia.“ 

Der Lucero (das Regierungsblatt) giebt folgenden im 
erften Quartal. d. 3. 1850 aufgeftellten Finanz Status, der. 

Provinzs Debet. An die National-Banf, mit Einfluß von 
Zinfen, 18,030,198 Piafter 5ER. Schagfammerfcheine 724,234 

P. 7ER. Depofiten 834,108 P. IR. Verſchiedene Fleinere 

Schulden 237,804 9. ER, In allem 19,826,346 P. AIR, — 
Credit. Banf-Aftien und öffentliche Fonds 3,087,009 9. Sn 

der Schaßfammer 1,684,810 P. 54 R. Verſchiedene Feine 
Forderungen 610,291 9. 5 R. Fonds zur Eirlöfung von 
Banfnoten 102,480 9.2 R. In Allem 5,474,582 9, 4 

R. — Defitit oder fchwebende Schuld 14,351,764 P. IR, 

Am 4 Mai Fam eine Voft aus dem Inlande an. Ges 
neral Paz (der Stadthalter von Eordova) hatte in Folge feiz 
ned Siege am großen See (laguna Targa) iiber General 

Quiroga eine Truppen-Abtheilung unter dem Oberften Bidela 
Saftillo nad) den Provinzen von Cuyo detafchirt, diefer fand Feine“ 

Scywieriafeit, S. Luis de la Punta zu befegen, wo er den Statte 

balter und die Garnifon gefangen nahm; dann fchickte er fich an, ‘ 

nach Mendoza vorzurüden, aber es fam ihm eine Deputation 
der Regierung jener Provinz entgegen, um den. Frieden zn. 

unterhandeln, Videla empfing die, Commiffarien freundlic) in‘ 

feinem Lager, und bezeugte den Wunſch, eine Ausgleichung zu 
treffen; c5 ward auch ein Tractat abgefchloffen und von der‘ 
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| Megierung zu Corbova ratificirt. Inzwiſchen trugen ſich Ereig⸗ 

niſſe in Mendoza zu, der Befehlshaber der Miliz und Andere 
wurden ins Gefängnig geworfen und befehuldigt, daß fie es 
mit dee Gegenpartei hielten. Hierauf ging wieder eine Depu⸗ 
tation an Oberſt Bidela ab, er möge doch in die Stadt eine 
rüden und" Alles in Ordnung bringen. Er that es, allein che 
er einzog, hatten fich der Statthalter Don Juan Corballan 
und Oberſt Aldao mit ungefähr 700 Milizen ins Land zurüde 
gezogen. Es war ein neuer Statthalter in der Perfon des 

Don Tomas Gödoi ernannt. Mehrere, die für ihre Sicher- 
heit fürchteten, waren nach Chile hinuͤbergegangen. Als fie 
aber die, Cordillerad übetftiegen, trafen fie auf eine Anzahl Per⸗ 
fonen, die unter der letzten Adminiftration ausgewandert und 

jeßt, nachdem fie von Quiroga's Niederlage gehört, auf dem 
Ruͤckwege waren. Diefe, ald die ftärfften, fielen nun über die 

Andern her und machten: fie zu Gefängenien, unter: Anderm Don 
Francisco Jan. Buftos, Neffen des Er-Statthalterd von Corz 

dova, und zulegt Minifter des Innern in St. Iuan. — Die 
Regierung von St. Juan fandte bei der Annäherung des 
Oberſten Bidela ihm Commiſſarien entgegen; er verwies fie 
aber an feine Regierung. Sie reif’ten alfo nad, Cordova ab; 
in der Nähe Liefer Stadt Fam der Kriegsminifter ihnen entge⸗ 
gen und hatte eine Conferenz mit ihnen; es wurden Stipula⸗ 

tionen gemacht, allein in der Zwiſchenzeit hatte ſich der Statt— 

halter von St. Iuan (Echegarai) gendthigt gefehen, ſich aus 
dem Staube zu machen, und Oberſt⸗Lieutenant Don Iuan 
Ayuilar wurde zum Statthalter ernannt, — 8 wäre traurig, 
wenn 'diefe Ereigniffe wieder zu einer Collifion zwifchen ben 
Regierungen von Cordova einerfeits, Buenos Ayred und den 
ihm verbündeten Provinzen andererfeits führen würden. Dan 
behauptet, die verbündeten Provinzen wären in den ſtattgefun⸗ 
denen Conferenzen zu S. Nikolas BVerbindlichfeiten eingegans 

gen, deren Inhalt: Here Oro der Regierung zu Cordova zu 
üderbringen abgefchiett worden fey. — Es ift ein Schreiben 
der neuen Provinzial Regierung von Mendoza vom 17, Juni 

an die Regierung der Provinz Buenos Ayres erſchienen, unter⸗ 
zeichnet von dem Statthalter Tomas Godoi Cruz, worin er 

Roͤding's Amerika. Bd. II. 1830. 17 
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meldet, daß, da die vorige Adminiftration durch den Impuls 

der Öffentlichen Meinung der Einwohner, unterftügt’von einer 

Abtheilung der Vorhut des Nationalr- Heeres, geſtuͤrzt worden 

ſeh, die Regierung fich von innern Unruhen befreit, und geeige 

net finde, die Freundſchaft und das gute Vernehmen mit einis 
gen der Schwefter- Provinzen anzufprechen,. welche unglüdlicher- 

weife unterbrochen gewefem Die vorige Adminiftration, wird 
eines ſchaͤndlichen Benehmens angeklagt und. am Schluffe ges 

fagt, die Regierung der Provinz Mendoza: freue fich, zu bemers 
fen, daß durch die Anfteengungen der Freunde der Ordnung der 
politifche Gefichtöfreiß der Republik. heller, and folglich der 
glückliche Zeitpunft genaͤhert werde, wo alle Prooingen verei⸗ 

nigt ſeyn wuͤrden. $ san. 2 au 

Mk | 3 Inh ri 

KO ERVEhURR 

Motizen aus Nord: Amerikaniſchen Blättern. In 

In Eaſthampton (Kanton Hampfhire, Staat Maſſachu⸗ 
chaſetts) beſtehen große Knopffabriken, fo daß, man jetzt Knöpfe 
dort für den fünften Theil des Preifed Fauft, , die ‚man, vor 
wenigen Jahren für ähnliche englifche Knöpfe zahlen mußte. 
Ein Mann verfertigt in einer Woche 1000 folder Snöpfe. 
Die hölzernen Knopfformen werden durch Maͤdchen verſertigt; 
6 Mädchen drehen in einer Woche 3052 Groß folcher Knopf: 

formen; ein Mädchen Fann in einem Tage, von. Morgens 5 
Uhr bis Abends 7 ußt, 144 Groß zu Stande bringen. - RR 

Es ‚giebt jest in den Der, Staaten wahrſcheinlich an 
2 Millionen Sklaven (Maͤnner, Weiber und Kinder), ‚jeder 

Kopf ift im Durchſchnitt 259 Dollars werth, alſo bertragen 

die ſaͤmmtlichen Sklaven. etwa 500 Millionen Dollars. 

| New: Bedford (Staat Maffachufettd) zahlt: jeßt 7548 

Einwohner, folglich hat fich dort die Volkszahl feit 120: faft 
verboppeltz damals betrug fie.3947 Seelen. 

Norfolk (in Birginien) zählt jest 9800. Seelen ua 
mehr als 1820,) 2 

Albany, die Hauptſtadt des Staatd NewNork,. zählt 
im erſten Stadtbezirk (Ward): 68965 im zweiten 6379 Seelen, 
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zufammen 432555 ‚die übrigen drei Bezirke werden gewiß cbch 
fo viel auswerfen, und Folglich enthält die Hauptſtadt jetzt 
weuigſtens 26000 Seelen; 1820 enthielt fie 12680 Seelen 
die Bevoͤlkerung Hat ſich alſo in 10 Jahren verdoppelt. Der 
Staats⸗Cenſus 1825 lieferte 15971 Einwohner, folglich betrug 
der Zuwachs in Fünf Sohren 10000 Seelen, Die Bevoͤl⸗ 
Ferung der Ortfchaften ded Kantons Albany, die Hauptftadt 
ungerechnet, ‚betrug 1825 — 26850 Seelen, jegt ift fie gewiß 
zu 30000 angewachfen, ‘fo daß der Canton Albanh mit der 
Hauptftadt 55000 Einwobner enthält, und nun 4 Mitglieder 
(1 für jede 15000) in die Affembly des Haufes ſchickt. In 
den Testen fünf Jahren find in Albany gebaut, 5 neue, zum 
Theil fehr große, ſchoͤne Kirchen, 1 großes Armenhaus, 2 ge⸗ 
raͤumige Märfte, 1 Hafenbaum und Flußhafenbaffin, Clinton 
Square, 1 Schaufpielfaus, das Athäneum, — das Inſtitut 
fuͤr Kuͤnſte und Wiſſenſchaften; im Bau ſind begriffen: die 
Stadthalle und das Capitol. Die Stadt vergroͤßert ſich nach 
jeder Seite hin, Anhoͤhen ſind geebnet, ausgebreitete Gruͤnde 
und Werfte angelegt, und wenigſtens (in den letzten fünf Jah— 

ren) 1500 Häufer, viele von En und zwey, drei und 
vier Stockwerke hoch, erbaut. 

Die Bevoͤlkerung des Staats Maſſach⸗fetts wird jetzt auf 
100000 Seelen geſchaͤtt, hat ſich alſo * 1820 um 177000 
oder 34 p&t. vermehrt. 

Die Zählung von 1830 ergab für dag Dorf Ithaca (Sans 
ton Iompfins, Staat New⸗York), an der Süpdfeite des Ca⸗ 
huga See's, 3234 Seelen, und für die Ortfchaft 5379. 
1825 zählte das Dorf Er und die Ortfchaft 2621 Ein- 
wohner. ' 

Am 1. Suli Abends, ſchreibt der Fredonia Eanton. Cha⸗ 
touque, (Staat New⸗York) Republican, hatten wir das Ber: 
gnuͤgen das ſchoͤnſte Licht zu erbliden, was wir je ſahen; 
es war das flarfe Licht des Leuchtthurms am Portland: 
Hafen (Erie-See), unfern von bier, welches zum erftenmale 
mit natürlihem Gafe beleuchtet ward, dad man in 
hölzernen Röhren aus einer Gasquelle, die etwa eine halbe 
englifche Meile entfernt Tiegt, dahin geleitet hat. Die Quelle 

— 
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iſt bereits im November 1826: entdeckt. CM: 1. Columbus 41827 
T, 38. S. 271) Die Beleuchtung ward durch Kanonendon⸗ 
ner verkuͤndet; fie erfpart der Regierung viel Geld 3.da8 Gas 

brennt heller als jedes andre Licht, iſt weiter: fichtbar und 
koſtet nichts, als die Borrichunung .. 8 

In Naſhville, dem Hauptorte des weſtlichen Thelles des 
Staats Tenneſſee, iſt der Grund zu einem Strafgefaͤngniß 
gelegt: es wird 310 Fuß breit, 58 Fuß tief, und 8 Stock⸗ 

werke hoch. Es wird von einer 4 Fuß dicken, und 80 Fuß 
hohen Mauer eingeſchloſſen, und nad) hinten kommt ein = 
Has, 310 Fuß breit und 300 Fuß tief. 

Ein in Philadelphia erfcheinender Preis-Courant Athatt 
folgende Ueberſicht der Jahre 1821 bis 1829 über die Stein⸗ 
Fohlen-Einfuhr (& der eingeführten Steinfohlen kommt aus 

England), um den zunehmenden Verbraud) der im Innern 

des Staats Pennfylvanien gervonnenen Anthracit Soplen zu 
beweifen: (M. ſ. Colnmbus 1827, 111. 202. IV, 199) 

* —— Zar 

Eingeführt. Aus dert Minen 55 5332 
geſchickt. Sr EN & 

SS RE 

Jahr. Buſhels. Werth. Tons. Werth, Tons. Tons. 

1821. 627737, 91352D3 1073: 6438D. 0000000, 1073, 

1822, 970829, 137790 s 2440. 14640 = 73. 2367, 
4823. 854983. 111639 « 5823, 34958» 723. 5100, 

4824, 762276,101929 = 9541, 57246 = 3255, 6286, 

4825. 722245, 108527 = 33393. 200358 ⸗ 18520, 14878, 

1826. 970111. 45262 = 48047. 283282 = 24365,23682. 
4827. 1127388, 142677 e 61665. 369990 » 34004.27661, 

4828, 906200, 104285 = 77395. 464370 ⸗ 46195.31200, 

41829. 1272970. 145993 » 105083, 630078 =  47146.27937. 

Zu Newe Hamburg, 304° 8' 2, 41° 33 N. Br, (Can⸗ 
ton Dutcheh, Staat Nero: Horf, 133 deutfche Meilen noͤrdlich 

von der HaupteHandelöftadt New-Yorf), find an hundert 
Menfhen an Gift erfranft, und 2 von diefen geftorben, 
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Sie hatten faͤmmtlich von einer Tonne Bier — welche 
ſchaͤdliche Ingredienzien enthielt. 

Es iſt noch nicht allgemein bekannt, ſchreibt der Gallena 
Advertiser, daß in der Regenzeit, im Frühling und Winter, 

- und in regnigten Sommern, wie der diesjährige, die Gewaͤſſer 

des Hudfonsbufens mit den Duellflüffen des Miffiffippi, 

und folglich mit dem Mexicaniſchen Meerbufen in Verbindung 
ftehen, und doch ift es Ihatfache. Der Ned River ift ein Zu⸗ 
fluß des Winnepeek See's, deſſen Gewaͤſſer in den Hudſons⸗ 
bufen fallen ; ein für Canoes fhiffbarer Arm des Med Rivers 

fließt aus dem Travers See ab; bei höherm Waſſer gehen 
Canoes aus diefem See in den Big Stone See, von dort 

abwärts in den S. Peter's Fluß und aus diefem in den 
Miſſiſſippi. Abermals fteht der Med Forf, ein anderer Haupt- 

arm des Ned River’s, in der Regenzeit unmittelbar mit dem 
Miſſiſſippi in Verbindung. Es kann alſo Jemand, unter Be— 

guͤnſtigung des hoben Waſſers, aus dem Merxicaniſchen 

Meerhuſen den Miſſiſſippi und den S. Peter aufwaͤrts und 

den Red River abwaͤrts in den Winnepeek See, aus dieſem 
den Nelſon's Fluß abwaͤrts in den Hudſon Buſen, und durch 
die Hudſon's⸗ und Straße Davis ind Atlantiſche Meer, und auf 
diefem wieder in den Mericanifchen Meerbuſen fchiffen, und 
zwar ohne irgend eine Unterbrechung. . Die Quellgewäffer des 

©. Peters und des Miſſiſſippi brauchen zwei Monate Zeit, 

um in den Mexicaniſchen Meerbuſen zu gelangen. 

Aus Nieder⸗Canada wandern jetzt nicht mehr ſo viele nach 

den Vereinigten Staaten aus, und die dahin bereits Ausge⸗ 

wanderten kehren ſchnell zuruͤck. 

Von Montreal find im Sommer 1830: 11,000 Faß Pott⸗ 
und Perl⸗Aſche ausgefchifft, werth 75,000 Pf. St, National 

Sourant, über 4000 Faß mehr ald 1829. 

..» Im Innern von VBirginien, vornaͤmlich bei Staunton, find 
Ende Juni die Heupferde (Grashüpfer, Grashoppers) in fo 
zahllofer Menge erfihienen, daß fie, wie Heuſchrecken, alles 

u Gras und Kraut ang haben. 
| (Staunton Spectator. ) 
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Ein Sonfeetbader zu Portsmouth. auf ach ließ 

einen jungen Hund durch eine Katze faͤugen; der Hund ſteht 
nun immer. der Kase dankbar zur Seite und vertheidigt fie 

muthig gegen - alle Angriffe. In demfelben Haufe hatte eine 

Henne 5 Küchlein ausgebrätet und drei Tage, darauf frochen 
noch fünf aus dem Ei. Sie warf die fünf, zuerſt ausgekroche⸗ 

nen ſtiefmuͤtterlich aus dem Neſte; vier kamen vor Kaͤlte um, 

des fuͤnften erbarmte ſich jener Hund, deſſen Junge ertrunken 
waren, und legte es auf ſeinem Lager unter, ‚Wenn es, als 

es einen Monat alt war, herumhuͤpfen wolle, piepte es auf 
die gewoͤhnliche Weiſe, dann hob der Huud eine Pfote und 

ließ es laufen. Nachts aber huͤtete er den kleinen Yiraling 

forgfältig vor Kalte. 

Am 17. Suni lief in den Hafen Norfolk —— das 

Schiff Anacreon von Liverpool mit 168 Reifenden ein; drei 

Viertheile derſelben ſind Arme aus England, welche die Armen⸗ 

pfleger der Kirchſpiele, um den Koſten ihrer Unterhaltung zu 

entgehen, auf Subſcription nach Nordamerika geſchickt haben; 
der größte Theil dieſer Ungluͤcklichen iſt arbeitsunfähig, alte 

Leute von 60 bis 70 Jahr beiderlei Geſchlechts, welche in den 
Bereinigten Staaten den Armenanſtalten zur Laſt fallen, oder 
vor Elend umfommen muͤſſen. Die Zolbehörde wollte fie nicht 
an's Land Taffen, ſondern ſchickte fie zuruͤck an Bord des Schiffs 
Anacreon; doch der auf demfelben befindliche Abgeordnete der 
Sirchfpiele erflärte, er babe nun nichts weiter mit ihnen zu 

fchaffen, und da fie ausgewandert: wären, fo hätten fie weiter 

keinen Anſpruch auf die Unterftägung der: Britifchen Armen 

Anftalt. Diefe hat für jeden ‚Kopf: 4 Pf. 10 Schill. Fracht 

bezahlt. Man hofft, die Regierung: der. Vereinigten Staaten 

werde ſich Em tele Einwanderung verbitten, 
(Norfolk Free Press.) 

Zu Smithfieh,, Philadelphia Canton, iſt unter dem 
Nomen „Somerton“ ein Poftamt verrichtet "und Grover Nor 
bertö, Esq. vom Oberpoftmeifter der Vereinigten Staaten von 
Rorbamerifa zum Poftverwalter daſelbſt ernannt worden. — 

(Philadelpb, Correspondent. we 
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> Mufdalatubba, ein Tnbianffcher Häuptling der Choctaw 
Nation, (lange befannt als ein treuergebener, ftandhafter Freund 
der Weißen) hat fi) an die Wähler des Staats Miffiffippi 
semgnt, und ſich ihnen als Candidat bei der Repräfentantens 

Wahl für den Congreß angekündigt. Bekanntlich bat die Ge⸗ 

—J dieſes Staats ein Geſetz erlaſſen, vermoͤge deſſen ſich 
ihre Gerichtsbarkeit uͤber alle Indianer⸗Staͤmme innerhalb ihrer 

Graͤnzen ausdehnt, dafuͤr aber den Eingebornen das Buͤrgerrecht 
im ganzen Umfange zugeſteht. Sollte man den Indianern das 

Stimmrecht zugeſtehen, und geſetzlich kann man es ihnen nicht 
vorenthalten, ſo wird Muſhalatubba wahrſcheinlich erwaͤhlt, 

da die Zahl ſeiner Stammgenoſſen groͤßer iſt, als die der 
Weißen. (Planter’s Gazette.) 

In Green Bay (Gebiet Michigan) beſteht eine hiſtoriſche 

Geſellſchaft, unter der Leitung des als Schriftſteller bekannten 
Herrn Schoolcraft, 

Shhreckliche Hinrichtung auf Jamaica. 

Die Hinrichtung eines Verbrechers, Namens John Tho— 

mas Bent, deſſen Greuelthaten ihn zum Gegenſtande des Abe 
ſcheu's gemacht hatten. und der kuͤrzlich zu Montego wegen 
Pferde⸗ Diebſtahls hingerichtet werden follte, war von fehr un⸗ 

glücklichen Umftänden begleitet, Cr wurde von den fehr ehr- 
würdigen Herren John Smith und Peter Duncan, (Iesterer iftein 

Miffionair,) zum Schaffot begleitet, und als er den Fuß deffel- 

ben erreicht hatte, blickte er wild umher, und ſchien gegen fein 

Schickſal völig unempfindlih) zu feyn. Beim Heranfteigen 

der Inglüdöleiter glitt er aus, weil die Stufen derfelben fehr 

fteil und er gebunden war. Nachdem feine Feffeln gelöft, 
‚erreichte er die Plattform, wobei er ſich auf eine pöbelhafte 

Weiſe über Härte beffagte: dann rief er einen Sinaben, mit 

Namen Tom, der ſich unter dem Haufen befand, um feine 
Schuhe, die er mit großer Gleichgültigfeit von ſich warf, in 

Empfang zu nehmen. Während des geiſtlichen Zuſpruchs ſchrie 

er nach Waſſer, und verlangte, daß ihm die Binde von den 



Augen genommen werde. Man brachte ein Flaſche mit Waſ⸗ 

fer, doch ſchlug er ed ab davon zu frinfen. Hierauf’ wurde 
das Zeichen gegeben, das Klappbrettfanf, als, — es ift ſchrecklich zu 
berichten — der Unglüdliche an den Boden fiel, da das Geil 
für die plögliche Erfchütterung zu ſchwach war, und dad Ge- 

wicht feines Körpers nicht tragen konnte. Ein unwillführlicyer 
Schrei des Entfeßend drang durd) die Zufchauermenge, wozu 
fih das Hülfegefehrei des Miſſethaͤters gefellte, der halb er⸗ 
würgt am Boden lag. Während die Vorrichtung hergeſtellt, 
und ein anderes Seil um feinen Naden gefchlungen wurde, 
tröfteten die Geiftlichen den Unglüdlichen, er beftieg aufs Neue 
die Leiter, und nad) furzem Kampfe war. er in der Ewigfeit. 

Diele Menſchen wohnten dieſer Hinrichtung bei. Im Gefaͤng⸗ 

niſſe geſtand Bent viele und abſcheuliche Verbrechen begangen 
zu — doch ee er des Mordes fehuldig zu fegn. 

—— Paper.) 

Was für ein Land find die Vereinigten Sauna a von 
Nord Amerika für deutſche Auswanderer r 

Von einem neulich aus Amerika zuruͤckgekehrten Deutſchen, der 
7 Jahre in den Vereinigten Staaten zubrachte, und ſie in 
verſchiedenen Richtungen durchreiſſte. 

Ueber dieſes Land ſind in verſchiedenen oͤffentlichen Blaͤt⸗ 

tern und Schriften Aufſaͤtze von ſehr widerſprechendem Inhalte 

erſchienen, ſo daß Viele, welche Belehrung daruͤber angelegent⸗ 

lich wuͤnſchen, und doch, aus Mangel an Erdkunde, dergleichen 

Nachrichten nicht gruͤndlich beurtheilen koͤnnen, endlich —* 
wiſſen, was ſie davon glauben ſollen. 

Bald wird dieſes Land geprieſen, als wenn es unbedingt 

alles enthalte, was der Menſch zu feinem Lebensgluͤck beduͤrfe; 
bald warnen andere davor, unter dem Scheine ph 
Rathgeber. 

Einzelnheiten ſieht man da herausgehoben/ ſo wie ſie 
gerade den Abſichten der Verfaſſer entſprechen moͤgen, und die 

oft nur halb wahr, oder ganz unwahr find. Auf dieſe Ant 
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findet der Unkundige MWiderfprüche in den: Nachrichten von 
jenem Lande, die er nicht zu enträthfeln. vermag, die aber 

natürlicherweife nicht in der Sache, fondern nur in den Köpfen 
der Berichterftatter ihren Grund haben koͤnnen. | 

Es iſt ein Kennzeichen der Wahrheit, daß ſie immer mit 
ſich ſelbſt übereinftimmt, und fich nicht mit. erborgten Redes 
Floskeln und Gemeinfprüchelchen zu behelfen ſucht; Wahrheit 
liegt immer näher als Lüge, und bedarf Feiner Umſchweife. 
Man laſſe Thatfachen ſelbſt reden, die der Welt vor Augen 
liegen, Diefe Ichren dann von ſelbſt einem jeden, was er, 

nach ſeinen individuellen Verhaͤltniſſen und Einſichten daraus 
zu entnehmen hat. 
Solche Thatfachen ſind unter andern folgende: * 
1) Der unbebaute Boden der, Ber, Staaten ift 20mal größer, 

als der, den die Bewohner bis jetzt bearbeiten. 
2) Das Land enthält ohngefähr 13 Millionen Menfchen, und 

es Fönnte wohl iiber 200 Millionen ernähren. 
3) Ueber 300 Millionen Aderland Fiegen zum Verkauf von 
ber Regierung da. 
4) Ein großer Iheil davon, von der beften Güte, ift zu 14 

Dollars pr. Acre zu haben. | 
5) Viele Streden von Milionen Ader des beften Landes 

giebt es dort, welches man unentgeldlich benugen kann. 
6). Das neue Land erfordert in den erften 50 bis 60 Jah⸗ 
ren der Eultur fein Dünger, ohne merfliche Abnahme der 

Fruchtbarkeit. 

D Ein Tagloͤhner erhaͤlt dort taͤglich Koſt, und ungefaͤhr 

einen Buſhel Waitzen an Werth zum Lohne, oft noch 

* mehr. Handiverfer Fonnen mehr verdienen, 
8) Eine Kuh fann man (im Innern) fü 8 Dollars, ein 

‚Schwein zur Zucht für 1 Dollar, und anderes Vieh nad) 

Berhältniß faufen, Das Vieh weidet ohne Hirten, fuͤt⸗ 

tert fich alfo feldft, und bedarf im Süden feines Winters 
Futters und feiner Ställe, 

M Mit 2 Stunden Arbeit des Tages im Durchſchnitt, * 

‚ein Mann ſo viel Land bauen, daß ihn, fuͤr ſich und ſeine 

Familie, Ueberfluß an Lebensbeduͤrfniſſen erwaͤchſt. 
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11) 

12). 
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Das noch — Land — ende in wilden 
Wieſen oder: Wald. MIR FO TERM 

Sin Ader Waldung he‘; erfordert ein bis zwei 
Wochen Arbeit eines gewoͤhnlichen Arbeiters. 

Die erſten Gebaͤude eines Anſiedlers — ** ewohalith 
aus auf einander gelegten unbehauenen Baͤumen, die in 
den Ecken eingekerbt ſind, mit Schindel oder Bretter⸗ Daͤ⸗ 

chern. Ein Mann kann in einer Woche die Baͤnme zum 
Wohnhauſe hauen; ſeine Nachbaren richten es ihm bei 

etwas Branntewein auf. Die uͤbrigen Materialien, als 

Schindel, Bretter ꝛc. koſten etwa 10 bis 20 Dollars. 

Ein ſolches Haus entfpricht ganz feinem Zwecke, nämlich) : 

es ſchuͤtzt gegen Wind und Wetter, und dauert ein 
„Menfchenalter. In der Folge mag man beſſ er bauen. N 

43) Jedermann Fann: feinen Wohnort verändern, wann und 

418) 

16) 

17) 

18 — 

wohin er will, ohne: Abgabe und ohne -irgend eine For⸗ 

malitaͤt, Paß ꝛc. und wo er will jedes ehrliche Havnbe 

nach ſeinem Gefallen treiben. 

Die Abgaben ſind unbedeutend. 

15) Jeder Fremde kann Buͤrger werden, und aller Dinge 

genießen. 

Der Bürger hat dort Feinen Herrn über fich, fondern nur - 

Mitbürger neben ſich; er gehorcht dort Feiner Willkuͤhr, 

ſondern nur den Geſetzen, die ſich das Volk ſelbſt macht. 

Ruhe, Ordnung, Ueberfluß, ſtrenger Schutz der Perſon 

und das Eigenthum, (2) ſcharfe Beſtimmung der Rechte des 
Menſchen, volle Freiheit, ſeine Meinung uͤber jeden Ge— 

genſtand oͤffentlich, muͤndlich und ſchriftlich zu aͤußern, 
öffentliche Gerichtöpflege, mit ſelbſt gewählten Schieds— 

richtern unter Mitbürgern, Religionsfreiheit find die Eis 
genheiten dieſes Staats, | - 

Der Hülfsbedürftige wird, von — —— 

und ernaͤhrt, und zwar auſtaͤndig, und ohne von indivi— 

dueller Barmberzigfeit abzuhangen, Bettler giebt es daher 

dort nicht, j ads 8 
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49) ‚Im — ſind die —— wie in Deutſchland, die 
* Sommer wie in Italien, im ann giebt, es gar feinen 

2, 
inter. ; 

Daher findet auch eine große Berſchiedenhei srottchen 4 

0, Producten des Nordens und Südens ſtatt; und in Folge 

1, berfelben gegenfeitiger Anstauſch im Innern von großem 

21) 
2... Belange, 

Da es in dem ande. feine Sperr- und nn 

‚Spfteme giebt, fondern aller Handel und Verkehr frei ift; 
fo entftehen da, wo die Natur nicht bereitd durch fahrbare 

Gewaͤſſer leichten Tranfport darbietet, überall Candle und 

23) 

vr Kunſtſtraßen, fobald fie Beduͤrfniſſe des Volks werden, 

und zwar wenigſtens durch Geſellſchaften, ohne weitere 

Huͤlfe, indem die Koſten ausgelehnte Capitalien ſind, die 

durch Fahrzoͤlle unmittelbar reichlich verzinſen. 

Da die Politik des Staats keine andere iſt, als die des 

Friedens und des freien Verkehrs mit dem Auslande, fo 

wie fie das Iutereffe des Volks erheiſcht ; fo ſtehen feine 

Bürger bei hinreichendem Schus in allen Meeren mit 
allen Iheilen der Welt in Verkehr ohne Störung, 

Da fie beftändig einen Verkehr, durch taufende von Schif— 

fen, mit allen civilifirten Iheilen der Welt treiben; fo 

bleibt ihnen auch Feine nuͤtzliche Wiſſenſchaft, Kunſt, Er- 
findung oder Entdeckung unbekannt. Diezahllofen Dampf: 

24) 

mafchinen aller befannten Arten, und andere, Maſchine— 

rien, Manufacturen, Schiffsbauten für das Ins und Aus: 

land, die theils ausgeführten, tHeild im Werke begriffes 
nen großen Anlagen von Straßen, Canaͤlen, Eiſenbah— 
nen ꝛc., befunden überall die Regſamkeit und den blühen 

den Zuftand des Volks, mehr als je, 

Da aus Grundfag die Regierung fih nicht in Glaubens» 

fachen miſcht; fo giebt es dort auch Feine prieſterliche Ges 

walt. Gemeinden jedes Glaubens mögen nach ihrem 

Gefallen ſich bilden, Priefter wählen, fie bezahlen, ohne 
daß jemand genoͤthigt wäre, an irgend einen Antheil zu 
nehmen. Nichts ſteht dort der freien. Entwicklung menſch⸗ 
Acher Cultur entgegen. 
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Ein Volk, das ſeit mehr als einem halben Jahrhundert 
ſich ſelbſt, ohne Oberheren, auf dieſe Art regiert hat, braucht 
wohl nicht viel mehr von europäifcher Aufklärung zu lernen. 

Was Character und Sitten des Volks anbetrifft, ſo ſind 
dieſe im Allgemeinen friedlich und ohngefaͤhr ſo wie in andern 

chriſtlichen Laͤndern; die Lebensart iſt meiſtens engliſch, 

und uͤberhaupt wie das Volk ſelbſt, aus Europa herſtammend. 
Man liebt dort das Geld quch wie hier; man kann aber dort 
ohne Kunſt und Schelmerei mit Anſtand und Wehſtand 
leben. 

Der Ehrſame, der Gebildete, der Kennntnißreiche, genießt. 
dort der Achtung, die er von verftändigen Leuten erwarten 

darf, gleichviel von welcher Herkunft oder weß Standes er ift, 
Wem übrigens die amerifanifche Lebensart nicht behagt, 

dem Ffteht es frei, dort nad) feinem eigenen Gefhmad zu 
leben, — Wenn aber Fremdheit der dortigen Sprache den 

deutfchen Auswandrern mißbehaglich iſt; warum vereinigen ſie 

ſich nicht in Geſellſchaften und ſiedeln ſich beifammen an? — 
Die Reiſekoſten werden geringer, und die Reiſe und Anſiedlung 
viel angenehmer dadurch werden, und große Bortheile daraus 

erwachfen. 

Allein fuͤr Menfchen ohne Willend- und Sharacterfraft 
für Schwaͤchlinge, für Speculanten, die ohne Capital, ohne 

nügliched Talent, oder ohne Arbeitäluft zu befigen, dort gern. 
geſchwind reich werden möchten, ift guter Rath theuer, 

Zeitungsfhreiberzmwift. 

Aus dem „New-York Courierund Enquirer“ vom 10. Mai 1830, 

Wafhington, den 6. Mai 1830, 
im 41 Uhr Fam ich bier mit. der Stage coach von 

Baltimore mit der Abfiht an, hier zeitig genug, einzutreffen, 

um über Duff Green, bei feiner Anfunft in der Hauptftadt, 
die Förperliche Züchtigung, die ich ihm zugefagt und die er fo 

reichlich verdient hatte, zu verhängen. Ich erreichte das Capitol 
um etwa 115 Uhr und nachdem ich die Gewißheit erlangt 
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hatte, daß er fi) in feinem der beiden Haͤuſer ded Congreſſes 
befinde, faßte ich :in der Rotunda Pofto, entfchloffen, diefe zum 

Schauplag feiner Entwürdigung zumachen, und nicht, wie er 
bei’ einer frübern DBeranlaffung that, das Committee s Zimmer 

ded Senats, wo er den Gehülfen des PER IRUE der 

bei der Naſe zupfte. — 
Da dies gerade der Tag war, wo ein intereſſantes Wett⸗ 

zu: Wafhington abgehalten werden ſollte, fo verließen 

. viele-Mitglieder des Hauſes daffelbe, und die, welche mich 
fannten, äußerten natürlich ihre Berwunderung “über meine 
Stellung: Nachdem fie den Gegenftand meines Harrens in 

Erfahrung gebracht, baten fie mich dringend, "einen andern Ort 
zu Green's Beſtrafung auszuwählen und, ihren MWünfchen 

‚willfahrend, entſchloß ich mich, ihn gerade dor der Fronte des 

Gebäudes zu zuͤchtigen. Ich begab mich alſo in die Buche 
handlung; die, wie Ihnen’ bekannt ift, die Ausficht, von dem 

Pennfplvania Zugange beherrfcht, und erwartete hier in Ruhe 

Green’d Ankunft. Um etwa 1 Uhr fah ich ihn die Straße der _ 
weltlichen Seite gegenüber herfommen und verließ augenblicklich 
den Buchladen, um ihm vor feinem Eintritte in das Gebäude 

zu begegnen und auf diefe Weife zu vermeiden, einen Beamten 
des Capitols innerhalb deffelben angefallen zu haben. Als ich 

jedoch am Fuß der Treppe ankam, fah ich, daß er den großen 
gemauerten Gang in der Fronte der Ihür hinaufging umd tief 

ihm zu: „Gut, daß ich Euch treffe, ich habe Euch geſucht.“ 
Hierauf zog er fi) einige Schritte von der Thuͤr zurück und 
309 aus feiner rechten Hofentafche eine Piftole, von 8 Sol 

Länge, mit Mahagony Schaft und Percuſſionsſchloß verfehen, 
Sein Zurädteeten, das Spannen der Piftole und, daß er ſich 

mir trotzig gegenüberftellte, war das Werf eines Augenblids, 
und wegen meiner Entfernung von ibm Fonnte ich nicht an ihn 
kommen, um ihn zu entwaffnen, ich nahm alfo meinen Stod 

unter den Arm, lehnte mid) an den füdlichen Ihärpfoften und 

redete ihn mit folgenden mir noch fehr wohl erinnerlichen 
Worten an: „Du armer, verächtlicher, feiger Gelbichnabel, 
fühlt Du nicht, daß Dur cine Memme bift, und, daß jeder 
Tropfen Blut, der in Deinen Adern fließt, von derfelben Farbe 
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ift, ald Dein Geſicht? Da ſtehſt Du derbe 
tigung, durch" eine: Waffe \gefichert, die Du nicht‘ "gebrauchen 
darfft,, indem: Du zugleich am ſicherſten beurkundeſt, daß Du es 
nur deshalb wagſt Privatperſonen anzugreifen, weil Du 
weißt, daß es Deine Schande nicht vermehren kann, wenn Du 
als der Angreifer bekannt wirſt. Weraͤchtlich und niedertraͤchtig, 
wie Du biſt, lege Deine Piſtole zur Seite und ich gebe Dir 
als Mann von Ehre mein Wort, daß ich Dich nicht beleidigen 
will; meinen Stock will ich von mir * ice Kae 

Nafe und Deine Ohren zurecht boxen. “ 123 

‚Er fchlug dies ab, indem er erflärte, er **— niechu * 
herunter kommen; dann verlangte er, ich ſolle von dannen 
gehen und ihn vorbeilaſſen; aber das wollte ich nicht, ſondern 
forderte ihn auf, ſo wie ich daſtaͤnde, an mir voruͤberzugehen, 
oder zuzuhoͤren, wie ich ihn herunter machen wuͤrde. Indeſſen 
wagte er dies nicht, weil er fuͤrchtete, ich werde ihm ſein Piſtol 
entreißen. Nach kurzem Beſinnen aber erklaͤrte ih ihm, ich 
werde allen Mitgliedern des Congreſſes ſeine feige Auffuͤhrung 
mittheilen. Ich ging alſo ins Haus der Repraͤſentanten und 
erzaͤhlte Alles, was ſich zugetragen, worauf ich eilte, es zu 

Papier zu bringen, um die gebrauchten ——— 2 —* 

dem Gedaͤchtniß zu verlieren. 

Ich habe ihm ſchon bewieſen, und will es sim * 

beweiſen, daß er cin muthwilliger und boshafter Verlaͤumder 
iſt. Er ſteht nun, wie eine Memme gebrandmarkt, da. Kann 

er. dad bleiben, was er iſt? Nein, er fann ed nicht. Er iſt 
des Poſtens unwuͤrdig, den er. befleidet, und muß und wird in 

die Vergeſſenheit zuräcfinfen, der er zufaͤlligerweiſe entriſſen 
wurde. — ¶ Taf. Watfon Webb. 

4 Waſhiugton, den 7. Mai 1830, 
Mein Herr! EN 

Ihr „Senior Editor” ift bier.  Geftern ging‘ ich zum 
Gapitol, wo er mir an der MWeftfeite begegnete, Dur) einen 
Brief aus New-York war id) benachrichtigt, daß er hieher 

) Here Webb nennt ſich nämlich den „Senior Editor" des 
„Courier und Enquirer's.“ 
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unterwegs: ſey, um feine Drohung „wegen perfönlicher Zuͤchti⸗ 
gung‘ „in. ‚ Erfüllung zu dringen, weshalb mir ein Freund, ein 

Piſtol gegeben hatte, Als ich ihm ‚begegnete, blieb ich auf der 
Plattform ſtehen, et erhob feinen Stod und ich zog mein 
Piſtol Hierauf ſprach er: „Werfen Sie ‚Ihre Piftole weg, 

fo lege A: ‚meinen Stod ab und gebe Ihnen eine derbe Maul⸗ 
ſchelle.“ Sch erwiederte ihm: z, Ich Habe wenig Luft mich von 
Ihnen maulfchellen zu laffen , noch weniger mic) in eine Lage 

zu verſetzen, wo Sie mich überfallen koͤnnen.“ Er antwortete - 
darauf? „Sind Sie nicht eine Memme, daß Sie auf einen 

unbewaffneten Menſchen ein Piſtol anſchlagen?“ „Ich habe 
keine Zeit mit Ihnen zu verlieren,‘ erwiederte ich, „und fo 
muͤſſen Sie mir aus dem Wege gehen.“ „Ich will aber 
ich," ſagte er, und fo fpannte ich mein Piftol und rief: 
March, vorwärts! Hierauf erklärte er ſich bereit; zuruͤckzu⸗ 
gehen" „Scht wohl,“ erwiederte ich, „Sie mögen züruͤck oder 
vorwärts gehen,/ wie Sie wollen, nur mir aus dem Wege.‘ 
Hierauf wandte er ſich nach der Thür der’ Rotunde, und ging 
von da in die Halle des Haufes der Nepräfentanten. Als ich 

in das Haus trat, verftattete erichen dem Nichter Wayne aus 

"Georgia Bericht. über die Sache. Ich weiß, daß er mit feiz 
nem Triumphe prahlt und ausfprengt, daß ich „ganz her— 
unter fey. Fuͤr's erfte habe ic) Feinen andern Wunſch, als 
meinen Character zu rechtfertigen und meine Perfon gegen 

Angriffe zu vertheidigen. Es würde mir fchmerzlich feyn, wenn 

idy in den Fall Fame, ihn perfönlich befchimpfen zu müffen. 

Sobald: er mit dem Ausgang der Sache zufrieden ift, ſo habe 
ich ‚Feine Urſache mich zu beflagen, und mein einiges Streben 
ift, mich vor Verachtung zu. bewahren, » Eollte er, wie zu 
erwarten fteht, einen andern Hergang der Sache zur Oeffent— 

licyfeit bringen, fo. hoffe ich, Sie werden mir die Gerechtigkeit 

widerfahren: laffen, dies in Ihr Blatt aufzunehmen, und zu— 

u die Herausgeber ded „Herald‘ aufiordepn, dar elbe zu —* 
Ihr Freund 

Green. zu 
John J— J Mumford Sg. — | 
Su se; SIT ne) — IR x 

New⸗Nork. | a a ET 
= EF — 
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Die Fahrt auf dem Miſſiſtiyp · 
IN 094 

(Stagment, aus „B. Hall’s travels in North - America, er * 

Ziet Band. ©. 348. fa) "m 
naar a * 

— 95, April 1828, um 6 uhr Abends, ſchifften wir und 

zu New⸗Orleans auf, dem Dampfboote, Vhiladelphia, einem, der 

größten. auf, dem M iffiffippisFluffe, ‚ein, und: Kasten Stunden 

ſpaͤter die Anker... dent 
Da die Dampfböte auf dem ‚genannten Slufe,. ‚und, ‚meis 

ſtens alle in ganz, Amerika, nichts, ald Holz brennen, und deren 

Maſchinen meiftens ‚von, ftarfem. Druck find, fo iſt der Ver⸗ 

brauch dieſes Brenn⸗Materials ſo bedeutend, daß ſie zweimal 

täglich ‚an. den Holzr Stationen am Ufer deſſelben anlaufen 

muͤſſen. Der „Philadelphia“ brauchte etwa die Stunde einen 

Faden oder 128 Cubikfuß. Ging die. Reife ſchnell, ſo brauchte 
er taͤglich 30 Faden; jeder koſtet 23 — 3 Dollars oder, 11 

bis 12 Schill. Sterl.; doc, ‚ändert ſich der Preis an den ver⸗ 

ſchiedenen Stationen und wird medrigerni je. weiter man Da 

Strom aufwärts. kommt. un ee hr 

Da der Vorrath am Bord: — anfing/ ſo fah ſich 

der Lootſe nach einen paſſenden Landungsſtelle, um Holz ein⸗ 

zunehmen, um, und bei der erſten guͤnſtigen Gelegenheit ſteuerte 

er auf einen der: zahlreich auf dem ganzen Wege befindlichen 

Holz⸗Stationen zu. Iſt der Fluß voll oder uͤbervoll an Waſſer, 

ſo bleibt nichts uͤbrig, als um die am Ufer ſtehenden Baͤume 

Taue zu werfen und die Maſchine ſtille ſtehen zu laſſen; ſobald 

dies geſchehen iſt, werden 2 oder 8 ſtarke Planken uͤber des 

Schiffes Seite gelegt und uͤber dieſe tragen * und 

Paſſagiere das Holz auf ihren Schultern am Bord u 

Diejenigen Leute, welche auf den großen Flößen oder 

Archen die Producte des Innern abwärts nach New + Orleans 
bringen, gehen als BVerded = Paffagiere mit den Dampfböten 

zuruͤck. Der volle Preis eines folchen Paffagiers war zur Seit 

meines Befuchd, von New-Orleand nach Louisville, eine Ent⸗ 

fernung von 1450 Miles, gewöhnlich 10 Dollars oder 2 Gui⸗ 

need, waren fie aber erbötig Holz mitzutragen, dann wurden 

2 Dollars abgelaffen, und fo Fann jemand für 1 Pf, St. 14s 6d 
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nach Hauſe, was gewiß billig genug iſt, ſelbſt wenn ſie fuͤr 
ihre Koſt zu ſorgen hatten. 

Bei den Holzſtationen ging es allemal ſehr — und 
geraͤuſchvoll zu, denn, da die Hauptſache immer Schnelligkeit 

war, fo trieb der Capitain beſtaͤndig Ale zur Eile an, um mit 
ihren Ladungen an Bord zu fommen. Selten bielt man fich 
Fänger als eine viertel Stunde aufs aber da dies. die einzigen 
Gelegenheiten waren , wo. ich von der Camera Iucida Gebrauch 
machen Fonnte, fo mußte ich fie auch fo viel ald möglich zu 
benugen fuchen. Ich hatte das Inftrument und das Skizzen⸗ 
buch auf einem Fleinen Zeichentifch befeftigt, und fprang dies 
fen in der einen, und. einen Feldftuhl iu der. andern Hand 
haltend, jedeömal fogleich and Land, wenn das Boot das 
Ufer berührte, und nie Fehrte ich cher zuruͤck, bis die Holz⸗ 
Arbeit beendigt war, der Capitain die Glocke zog, und den Mas 

troſen, uͤber die ſchoͤnen Kuͤnſte brummend, befahl, mir eine 
Sam: zu. reichen ). 
Am: 26. April hatten. wir 50. bi8 60 Miles oberhalb 
New-Orleane das Vergnügen, einen jener furchtbaren Brüche 

im Deich (Levee) welche man crevasses nennt, zu fehen, 
Der Fluß ftürzte in einer Höhe von 4 bis 5 Fuß mit fürchte 

barem Getöfe durch die Deffnung gleich einem der S. Lawrence⸗ 

Stromfchnellen (rapids); dies fihaumende oder brandungse 
ähnliche Erſcheinung (denn das Waſſer ftieg und fiel in ſchnee⸗ 
weißen Spiswellen oder Furzen Wogen), verbreitet fich nicht 
vechtd oder links, was mic, anfangs befremdete, fondern 
ſtroͤmt im rechten Winfel vom Hauptftrome aus. queer durch 
die bebaueten Felder in’ das Gehölz des fortlaufenden Mora⸗ 
ſtes, der feitwärts der vom Gehölz geſaͤuberten Landftrede 
liegt. Es war. etwas fehr auffallendes in diefem zufälligen 
Streome — ein bloßer. Tropfen. für den großen Miffiffippi. — 

welcher in vielen andern Ländern. wohl den Namen eines 
Fluſſes verdient hätte, denn er hüpfte, ſchlaͤngelte und ſchaͤumte 
dabin mit einem Getife, ganz dem Getoͤſe der Brandes an 

9 Neber diefe feltfame Art, die — mechaniſch zu treiben, 

mag auch nicht wenig gelacht worden ſeyn. 

_ Röding’s Amerika. Bd. II, 1830. 418 
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einem Felſenriff aͤhnlich, durch die Mitte eines Dorfs zwiſchen 

Baͤumen uͤber Zuckerrohre Pflanzungen, und verlor ſich zen 

in einen großen CHpreffenfumpfi . Ne EEE 

Der Deih war an diefer Stelle 100 bie 450 Ellen — 

weggeriſſen: es iſt uͤberhaupt zu verwundern, daß noch irgend 

etwas von dieſer ſchwachen Einhegung des Stroms fteht, denn 

die Ufer find oben nur 2 oder 3 Fuß, und an der Grund⸗ 

fläche 10 dis 12 Fuß breit, daher erwartete ich jeden Augen⸗ 

blick neue Durchbräche zu ſehen. Während des größern Theils 

des Tages, wo wir uns auf dem Waſſer fortbewegten, fand 

ich von beiden Seiten die Ufer nur 6 bis 8 Fuß hoch. 

Der Landſtrich, der dem Miſſiſſippi zunaͤchſt in den Nie⸗ 
derungen von Louiſiana liegt, iſt ſtark mit Zuckerpflanzungen 

beſetzt, deren ſchoͤne Haͤuſer, ſtattliche Saͤulenhallen und huͤbſche 

Gärten mit den zohlreichen reinlichen Sklavendoͤrfern dieſer 

Fluß⸗Anſicht einen Außerft reizenden Anſtrich geben. 

Im Laufe des folgenden Morgens legten wir: bei einer 

Holzftation an, wo, weil noch Feine Deiche aufgeworfen waren, 
ein Fleined Dorf gänzlicy verfchlammit wars ed beftand Aus 
vier Häujern, etwa 100 Yards von einander entfernt, hinter 
welchen, fo weit dad Auge in den Wald dringen Founte, Fein 

Land zu erbliden war, Etwa ein Acre Bauholz war zum 
Gebrauch der Dampfboͤte gefaͤllt und auf dieſem Platze waren 
auf Holzſtoͤßen jene elenden Baracken errichtet, ſo daß das 

Waſſer fie beinahe erreichte, Die Communicationen unterhiel⸗ 
teu fie vermittelft Canoes, wie fie ed aber machen, wenn das 
Waſſer fält, und 6 bis 8 Zoff Hohen Schlamm mit zahlloſen 

Mosquitos bevoͤlkert, zuruͤcklaͤßt, das begreife ich nicht. = 
Im Laufe des 27. und 28. Aprils legten wir voͤllig 140 

Miles zuruͤck, und fanden, daß der Miſſiſſippi ſein weſtliches 

Ufer 6 bis 8 Zoll tief uͤberſchwemmt hatte, Bisweilen ſahen 

wir 20 his 30 Miles weit Feine einzige Wohnung. Ein 
Künftler, der Suͤndfluths⸗Scenen malen wollte, fände hier, 
beſonders bei den Holzſtationen, reichlichen Stoff.. 

Dann unterhalten fie die Communication auf ciehn gehend, 
wie in fo vielen Deichgegenden. —13 ‚on 8 
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Einen ſchoͤnen Gegenfag mit: diefer Verheerungs⸗Scene 

bildet das herrliche Laub und die mächtigen: Stämme, der 
Bäume in den Wäldern nahe dem Miffiffippi. Sie find meiftens: 
durch: Lofe ſchwebendes Gehänge einer großen Schlingpflanze, fo dick 
wie, mein Arm, verfchönt, das: von den Sweigen berabhing, 

und ſich vielfach verwob, auf die Weife, wie ich es oft ſah 
in den. großen Teafhols-Waldungen: im oftindifchen : Ghautz: 
Gebirge oder auf dem hohen Geftade, weldyes. an der Küfte 
von Malabar uͤberhaͤngt. Zwifchen den Tropen ſcheint diefe 
reiche Ueppigkeit des Pflanzenwuchfes natürlich und angemeffen ; 
fie iſt das. gewöhnliche, tägliche, characteriftifche Kleid. der Natur, 

mit welchem das Ganze im. barmonifchen Einflange fteht, aber: 

in einem Lande wie Louifiana oder Arfanfad, wo das Klima 

abwechfelnd, uiid die Hitze und Näffe, obgleich groß, : wenn fie 
berrfcht, unbeftändig > ift, haben dieſe feuchten Waldungen ein 

Anfehen von Ueppigkeit, daß * ſo angeht als Be 
— * merkwuͤrdig iſt. 

Am 4. Mai hielten wir für. eine. Stunde: an, sum. die 
Dampfkefiel die von dem ſchmutzigen Waffer des Miſſiſſippi 
verftopft worden waren, zu reinigen, Der: Plas, wo wir an⸗ 
legten, war eine-Holzftation, die: einem: der Art Leute gehörte, 
die, man! Squatter nennt. Sie nehmen ohne Erlaubniß und: 

ohne irgend ein Necht dazu zu haben, den Boden: in Beſitz, 

‚erklären fich als Herrn deffelben, und laſſen ſich darauf nieder. 
(Squatthemselves down.) Niemand macht ihnen dieſes ſtrei⸗ 

tig, und in der That möchte es auch eben nicht räthlich feyn, 

dies zu verſuchen. Dieſe verwegenen Gefellen werden: "aud) 
„Pioniere der MWildnig” genannt, und mit Recht, denn fie. 

‚gehen der eivilifirten Bevölkerung: mit Räumung ded Bodens 
voran. Dan’ fagt,: aber ich weiß nicht, mit wie vielem Recht, fie: 

wären von der Spisfindigfeit der Geſetze eben. nicht ſehr 
erbaut; und wenn ihnen die Fluth dee Bevölkerung an. den: 
Hals wählt, nehmen fie ihre Axt und flichen diejenigen, "die 

fi) um anderer Leute Sechen — naͤmlich Richter 
und Geſchworne. 
In ſo wilden Gegenden, wie wir am 1. Mai Sefnihten; 

wo 0.0 durchaus dad Land nicht gehörig aufgemeffen ift, Fünz - 
E 418% 
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nen fich diefe Squatters mit: derſelben Freiheit anſiedeln als 
Geyer oder Falken auf den Gipfeln der Baumwoilenbaͤume⸗ 

und auch in den Staaten oͤſtlich vom Miſſiſſippi werden ſie 
Häufig angetroffen. Wir begegneten auch viele in Georgien, 
wo. fie mit dem Spottnamen Crackers belegt werden, aber 

ed find wirklich ehrliche Squatters, freie Anfiedler, "die ſelbſt 
Gefege geben und übertreten, wie es denn eben der Fall ift. 
Da diefe Leute bei alle dem in den Gegenden, wo fie ſich nie= 

derlaffen, viel Gutes ftiften, fo hindert man fie nicht.: Im 
Berlauf der Zeit werden manche von. ihnen nügliche Bürger 
von ſtark bevölferten Gegenden, deren erfte Bewohner fie waren, 

während die Müffiggänger und — ſich —*— 
Weſten wenden. Fr TE: 

Es ift einmal fo. der Gebrauch/ veraͤchtlich von dieſen 
Pioneers, Squatters oder Crackers, ‚wie man fie eben nen⸗ 

nen will, zu reden, aber ich muß geſtehen, daß die, denen ich 

begegnete, mir ganz gut gefallen haben. Mich dünft, daß ſie 
im. Allgemeinen wenig von jener froftigen, abftoßenden Höfliche 

feit, die die weiter öftlich wohnenden Amerifaner characteriſirt, 

befigen, Freilich find fie zu Zeiten etwas rauh, aber fie ‚vers 

trauten und jederzeit bereitwilliger, und verſtanden oft: leichter 

einen Scherz, als ich, fonft bei den Pe CR tege Sek 

des Miffiffippi angetroffen habe. 
Einer. diefer Herren der Balder ſah mich mit — 

Camera beſchaͤftigt, Fam durch den Schlamm nach dem 
Plage wo ich ſaß, gewatet, und bat mich, wenn ich fertig 
fey, nach feinem Haufe zu fommen, oder noch beffer, ein 
Ruder feines Canoes, den er mit eignen Händen aus einem 
Cypreſſenſtamme gehöhlt habe, zu ergreifen. Ich ging mit: 
ihm, und fand feine Frau in einer artigen, reinlichen und ger 
räumigen Hütte, aus Baumſtaͤmmen  verfertigt, mit einem: 
großen Feuerbeerde, und an der einen Seite mit Lehm beflei=' 
det, alles reinlich, fisen. Die Betten waren mit Borhängen 
gegen die Mosquitos verfehen, und das Ganze hatte einen 

Auſtrich von Behaglichkeit, die ich, nach dem, was ic von der 

Lebensweiſe dieſer Leute gehört, nicht erwartet hätte. Der 
Anblick der uͤberſchwemmten Umgegend ließ mich auch innerhalb. 
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der vier Pfaͤhle etwas anderes erwarten. Der Squatter war 
ganz Gaſtfreund, er beeilte ſich mir einen Stuhl zu ſetzen, und 
bedauerte mir nichts anbieten zu koͤnnen, da fein ganzer Vor⸗ 

rath, mit Ausnahme. einer Kuh,. durch die ‚große Ueberſchwem⸗ 
mung zu Grunde gegangen fey. Ich bat um etwas Milch, 
für mein Kind, und er gab Alles was er in dem Aposıbi 
hatte, 

Hierauf * ich ihn, As rt von Verbindung. er 
wit der ‚übrigen Welt unterhalte? 
Oh! antwortete er: „ich erhalte die — von 

New: Orleans und Louisville in Kentucky jeden Tag durch die 
Dampfböte, fobald ich es wünfche.“ 

Gut, aber wie erhaltet. Ihr Kleidung und alles Uebrige, 
wie verforgt Ihr Euch damit? 

u Schr Teiche,“ erwiederte er, „Fommt de und ich id es 
—* zeigen.“ 

Indem er dies ging er zu einem flarhen Boot oder 

Yrdie die mit einem Tau an einen Baumſtumpf befeftige 
war, und der Thuͤr meines neuen Befannten gegen über vom 
Strom rundum getrieben wurde. 

Es war dies nichts anders als ein ſchwimmendes Magazin 
von allen möglichen Dingen, das zum Wahrzeichen an der 
Maftipige eine Yard gedrudten Cattun führte, und mit dieſem 
fährt der Eigner haufiren, anfert bei jeder Holzſtation, Dorf 
oder Stadt auf feiner Reife nach NewsOrleans von Pittöburg 
am Ohio, eine Entfernung von 2000 Miles. Am Ende der 
Reife verfauft er das fchmimmende Magazin als Brennholz, 
Fauft was er braucht in New⸗Orleans ein, fest fid) auf ein 

Dampfboot, iſt in vierzehn Tagen zu Haufe, und baut eine 
neue Arche, um eine andere Speculationsreife anzutreten. 

Die Dampf: Schifffahrt auf dem Miffiffippi bietet für 
Sachverſtaͤndige ein bedeutendes Intereſſe dar. 

Die Fahrt, den Strom abwärts, hat, fo viel ich davon 
in. Erfahrung bringen konnte, wenig oder gar Feine Schwierig: 

feiten. Das Fahrzeug muß fo viel als möglich_in. die. Mitte 

des Stroms gehalten werden, wodurch man am beften die 
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Untiefen und Sandbänfe vermeidet, und‘ von, der Strömung 

den beften Vortheil’ziehti, in 27 a 

| Bor mehreren Jahren als der img gehörig” aufge⸗ 

meſſen wurde, ſind zugleich alle Inſeln vom Zufluß des Mifs 

fouri bis zum Meere mit Zahlen bezeichnet worden, jedoch 

bringt eine jede Jahrszeit folche Veränderung, nicht allein in 
der Bahl, fondern auch in der Größe und Lage derfelben her⸗ 
vor; daß deren Zählung jest ald ganz veraltet erfcheint. Oft 
werden große AInfeln gaͤnzlich vernichtet oder‘ nach "andern 

Stellen geruͤckt: das wichtigfte ift, daß die Zwiſchenraͤume 
immer durch zahlloſe Baumſtaͤmme (logs) ausgefuͤllt werden, 
die durch Schlamm und Schutt zuſammengefuͤgt find.‘ ‘Am 
ändern Ufer hält fich der Strem beftändig in den niedrig anges 

ſchwemmten Ufern, wo er nur allmaͤhlig Theile des Landes 
abſchwemmt, die ſich fpäterhin zu Inſeln bilden. Die urs 
fpüngliche Zahl der Infeln wird durch befondere Namen’ bes 
zeichnet; und die Ordnung mag beibehalten werden ‚oder nicht, 

nene Namen werden denen — die * von neuem 
erheben. — — 

⸗ 

Zuweilen untergraͤbt auch der Strom ſein Ufer, und ſtuͤrzt 

tauſende von Baͤumen gerade in das Bette deſſelben. Die 

größere Zahl dieſer Baͤume wird in die Eee geſchwemmt, 
viele werden von den im Wege ftehenden Infeln aufgehatkten, 

während andere in das ſeichte Waffer zwifchen den Inſeln und 
das Ufer treiben, wo fie zu Floͤßen angewachſen, und, verbuns 

den mit dem Schlamm, den der Strom Feen en zu 

neuem Lande bilden. 

Es waͤre gut, wenn alle dieſe Baͤume auf — 
nen Wege fortgingen, aber zum Ungluͤck fuͤr die Fahrt auf 
dem Miſſiſſippi werden manche der groͤßten, wenn ſie aus 

ihrer natuͤrlichen Lage geriſſen ſind, mit ihren Wurzeln in den 

Grund des Stromes verwickelt, wo ſie denn im Schlamm 
foͤrmlich ankern. Die Staͤrke des Stroms biegt natuͤrlich ihre 

Gipfel niederwaͤrts, und beraubt ſie bald ihrer Blaͤtter und 

Zweige; fie werden alsdann Stifte Cplanters) oder Hoͤcker 
(snags) genannt, und find den aufwaͤrtsfahrenden Dampfboͤten 
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Mir gefährlich, da; fie wie eine Lanzeneeihe unter dem af lie= 
gen und ihre ſcharfen Spigen denfelben gerade entgegenftreden. 

Meiſtens liegen: diefe Hoͤcker (snags) fo ſtill, daß fie nur 
— ein leiſes Kraͤuſeln des Waſſers uͤber ihnen bemerkbar 
ſind, und von ungeuͤbten Augen nicht geſehen werden koͤnnen. 
Bisweilen jedoch wiegen ſie ſich auf und nieder, und zeigen 

ihre Gipfel uͤber der Oberflaͤche, welche eigenthuͤmliche Bewe⸗ 
gung ihnen den Namen Holzſaͤger (sawyers) gegeben bat. 

Wenn ein aufwärtsfahrendes Fahrzeug eben auf einen folchen 
ſogenannten Holzfäger trifft, wenn er ſich hebt, fo hat es von 
Gluͤck zu fagen, wenn ed nicht in der Mitte durch) und duch 
‚gebohrt wird. Abwärts gehend gleitet es leicht ohne Gefahr 
‚darüber hin, da alsdann der Gipfel von der Strömung: nies 
‚bergehalten wird. Außerdem, wenn das Schiff feewärts geht, 
nd fich inmitten des Stroms hält, bat es diefe Fährlichfeie 
ten, denen es nur an der Uferfeite ausgeſetzt ift, durchaus gar 

nicht zu befürchten. Die Gefahr, die aus diefen Widerwärtig- 

keiten für die Dampfböte entfpringt, -ift fo umfaffender Art, 
daß diefelben jest faft alle mit einer fogenannten HödersStams. 
mer (snag chamber) verfehen find; es ift dies eine ganz be= 
fondere Vorrichtung und für diefe Schifffahrt fo wichtig, daß 
ich ſie der naͤhern Beſchreibung werth halte. 

In der Entfernung von 12 bis 14 Fuß vom Vordertheil 
des Schiffes iſt ein ſtarker Verſchlag queer über deu Kielraum 

von einer Seite zur andern gehend, angebracht, der ſo hoch iſt 

als das Verdeck, und bis an die Kielſchwinne reicht. Dieſer 

Verſchlag iſt kalfatert, und ſo außerordentlich waſſerdicht, daß 

er ganz vom Kielraum abgeſondert iſt. Sobald nun das 
Dampfboot gegen einen Hoͤcker zu. laufen das Ungluͤck bat, 
und ein Loch in den Backen befonmt, fo läuft dieſer Verſchlag 

voll Warfer, und da er außer aller Verbindung mit dein übri= 

gen Schiffe fteht, fo entſteht weiter Fein Unglüd daraus, wah- 

, end jedes andere Dampfboot, dad nicht mit. einer ſolchen 

Vorrichtung verſehen iſt, augenblicklich ſinken wuͤrde, wenn es 
der Lootſe nicht eiligſt auf den Strand ſetzte und an einen 

| Saum befeſtigte. 
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Die Fahrt von New⸗Orleans nach Louisville in: Ken⸗ 

tucky waͤhrte, vor Einführung der Dampfboͤte, oftmals 9 lange 

Monate, während welcher Zeit meiftens mühfam gerudert und 

gefchoben werden mußte; jegt wird fie in wenig mehr als - 

Tagen zuruͤckgelegt, was nur den dreißigften Theil der früheren 

Zeit ausmacht; einmal fogar- hörte ich, ift fie in 8 Tagen und 
2 Stunden gemacht worden, was gewiß, da es gegen den 
Strom geht, und die Entfernung 1430 Miles beträgt, ſehr 

fehnell genannt zu werden verdient. Das - Dampfboot Phila- 
delphia brauchte genau 11 Tage und 3 Stunden, mit Eins 
fchluß alles Aufenthalts, und macht alfo etwa 55 Miles auf 
die Stunde. Die gewöhnlichen Ueberfahrtöfoften für einen 

einzelnen Kajüte Paffagier betragen von New-Orleans nad) 
Louisville 35 Dollars, aber durch ein befonderes Ueberein⸗ 
kommen mit dem Gapitain erhielt ich zwei Prachtzimmer nahe 
der großen Kajuͤte für 125 Dollars,  Diefe Summe, die alle 
Koften für drei erwachfene Perfonen und ein Kind in fich bes 
greift, beträgt ohngefähr 8 Cents oder 4 Pence pr. Mile für 
die ganze Gefelfchaft, etwa 10 Dollars, oder, was dem gleich 
ift, 2 Pf. Stel. 2s 6 d taͤglich. Da wir jede Tagereiſe 
ungefähr 428 Miles zurüclegten, fo betrugen die Koſten unfes 

rer Fahrt auf dem Miffiffippi, etwa 1 Pence und 1 Farthing 

pr, Mile für jede Perfon, und hierin find Aufwartung und 

Beföftigung mitbegriffen. Unfere Landreife durd) Georgia und 
Alabama Foftete und noch über eilfmal ſo viel, d. h. A Cents 
pr. Mile fuͤr die ganze Geſellſchaft. 

Am 4. Mai gelangten wir an ben Sufammenfluß des 
Ohio mit dem Miſſiſſippi. Obgleich der Ohio nicht ganz klar 

war, ſo fanden wir ſein Waſſer doch weit weniger truͤbe als 

das des Miſſiſſippi, in den er ſich hier ergießt, und da er eben 
bedeutend angeſchwollen war, ſo beſaß er Kraft genug, den 
Hauptſtrom des Miſſiſſippi nach dem weſtlichen Ufer hinuͤber 
zu drängen, Auf dieſe Weiſe wurde die verfchiedene Farbe bei⸗ 

der Ströme fehr anſchaulich. Der erdige gelbbraune Miſſiſſippi 

bildet einen genau Fenntlihen Waſſerſtrich auf der rechten 

Uferfeite der vereinigten Ströme, indeß der ſchmutzig bouteillen⸗ 
gruͤne Ohio an der linken Seite einen breiten Streif 309. 
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Das Eindringen des Ohio fchwellt, nad) Ausſage der 
Lootſen dem Miſſiſſippi oft 30 Miles weit an. Dieſes ſon⸗ 
derbare Ereigniß tritt nur ein, wenn der Ohio hoch und der 

Miſſiſſippi verhaͤltnißmaͤßig niedrig ſteht, und dann bildet es, 
wie ich uͤberzeugt bin, einen bedeutenden Stillſtand im Laufe 
jenes maͤchtigen Stromes, ſelbſt viele Miles oberhalb des 
Zuſammenfluſſes. Man darf ja nicht glauben, daß der Miſ— 
ſiſſippi traͤge iſt, dieſe Beſuche zu erwiedern, ſobald er ſeinen 

hohen. Stand erreicht hat; bei ſolchen Veranlaſſungen wird 

der Ohio in einer Strecke von 70 Miles angeſchwellt! Wahr⸗ 
lich ein merkwuͤrdiger Kampf zwiſchen zwei Flußgoͤttern. 

Die Landſchaften von Ohio, in den wir jetzt einliefen, 

ſind in jedem Betracht unweit ſchoͤner als am Miſſiſſippi, die 

im allgemeinen niedrig, moraſtig, ſumpflg und ſehr uninter⸗ 

eſſant find, dahingegen die Ufer des Ohio, die ſich einige hun— 

dert Fuß hoch erheben, mit herrlichen, prachtvoll belaubten 

Baͤumen geſchmuͤckt ſind. Es war wirklich etwas Belebendes, 

Cultur⸗ Fortſchritte zu ſehen, die nicht mehr den Ueberſchwem⸗ 

mungen ausgeſetzt waren; graſige Huͤgel, zum Weiden der 

Heerden tauglich, anzutreffen, wo dieſelben ungeknebelt gehen 

Sea wie wir das Gegentheil fo oft an den Ufern des 
Miſſiſſippi gefchen hatten. Hie und da, felbft nahe der Muͤn— 
dung des Ohio, fanden wir Dörfer auf feftem Grunde gebaut, 

und bald darauf blühende. Städte, die, wenn auch sin den 

Wäldern vergraben, «8 doch) werth waren, Br Seekuͤſte 
naͤher zu ſeyn. 

Joſeph Wood, der Maler. 

Eine Skizze von J.K. Paulding. Aus dem „„New-York Porto-folio.“ 

Joſeph Wood war im Jahr 1778 zu Clarkstown, Gans 
ton Orange, im Staate New-York, geboren. Sein Bater war 
ein achtbarer, wenn gleich nicht wohlhabender Landmann, und 

wuͤnſchte, gleich den meiften Vätern dieſes wahrhaft nüglichen 

Standes, frin Sohn mochte demfelden Berufe folgen. In 

jener Zeit größerer Sitten-Einfalt, war es noch nicht gebräuch- 

' 
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lich unter den rechtlichen Landbewohnern wenigftens einen ihrer 
hoffnungsvollen Söhne, und vielleicht den einfältigften für eine 
fogenannte Liberale Profefiion aufzubewahren, und alfo dem 
Staate einen ftarfen Pflüger oder. fertigen Mäher zu rauben, 

um einen ‚erbärmlichen, halb verhungernden Rechtsverdreher 
oder einen aufgeblafenen Dorf-Quadfalber daraus zu machen. 

Der rechtliche, gerade, ſcharfſichtige Menfchenverftand , die 
ſchaͤtzbarſte Eigenſchaft des Erdenſohns, lehrte fie, daß das 
Leben des Landmanns ‚gemeiniglih zur Zufriedenheit, und 

Unabhängigfeit führt, und daß, fo lange das Stantögebiet. uns 
geheure Streden unbebauten, herrnloſen Landes enthält, es 

eine nüglichere Befchäftigung fey, Nüben zu ſaͤen, als Zwie⸗ 

tracht, und daß ein Mann, welcher Kartoffeln pflanzt, der 

menſchilchen Geſellſchaft mehr nuͤtzt, als wenn er ein ſchlechter 
Arzt iſt. Dieſer Anfiht gemäß wart der. Sohn des Landmanns 
damals gewoͤhnlich Landmann, und lebte und ſtarb zufrieden 
auf dem Boden, der ihn gebahr. Wood aber hatte ſehr 

fruͤhzeitig Liebe fuͤr die Kunſt eingeſogen, und war im Zeichenn 

zu einem Grade der Fertigkeit gelangt, daß er ſich entſchloß, 
trotz aller Hinderniſſe, die ſich ihm entgegenſtellten, feiner Nei— 

gung den Zuͤgel ſchießen zu laſſen. Die Natur ſelbſt hatte 

dieſe Neigung in ihm geweckt; die Gegend, wo er ſeine Kindheit 

verlebte (der Canton Orange im Weſten des Hudſonſtroms) bie— 

tet hoͤchſt romantiſche, maleriſche Anſichten dar. Als Bauern 

knabe im Freien beſchaͤftigt, ward ſeine rege Aufmerkſamkeit 

durch die herrlichen Berge und Thalb-Landſchaften gefeſſelt. 

Ohne alle Anfeitung verfuchte er es fie nachzuzeichnen, und fo 

oft er fih) ned) von der Arbeit abmüßigen Fonnte, war Lande 

fchaftzeichnen feine liebſte Erholung in der Einfamfeit. In der 

beften Abjicht von. der Welt zerriß der Vater feine Zeichnun⸗ 

gen, nahm ihm die Bleifeder weg, und ſperrte den Sohn, kraft 

ſeines ?Umts, als Sheriff des Cantons, in die Thurmſpitze des 

Gerichtshauſes, welches er im Hauptorte Goſben bewohnte. 

In der tugendreichen patriotiſchen Einwohner⸗Claſſe, zu wel⸗ 

cher der alte Wood gehoͤrte, und die damals noch nicht durch 

haͤufigen Verkehr mit dem Gewuͤhl der Welt in den Städten 

‚verfeinert war, galt unmittelbarer Broderwerb für eine Cardi⸗ 
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naltugend, und Handarbeit für die erfte aller menfchlichen Be⸗ 
ſchaͤftigung.  Geiftesanftrengung, die meiftend mit Unthätigfeit 
des Körpers verbunden ift, ward im Volfe überall verfannt, 

und nad) ihrer Meinung mar zwifchen dem müßigen Einfalts- 

pinfel der den ganzen Tag in die Sonne fist und faullenzt, 
und dem, der ſich dem ernftlichen — — faſt gar 

kein Unterſchied. | 

| Den jungen Wood aber — es wenig, auf der 
RS Thurmſpitze eingeſperrt zu ſeyn, denn von dortaus erfreute ihn 

die herrlichſte Ausſicht uͤber das umliegende Land. Aber von 
der Ausſicht konnte er nicht leben, und ſein Vater, der She⸗ 
riff, wolle ihm dort nichts weiter reichen, als Waſſer und 
Brod; daher ward bald eine Unterhandlung angeknuͤpft, und 
es ward feſtgeſetzt, der Sohn wolle nicht mehr zeichnen, 

nur an die Land⸗Arbeit denken, und fortan nicht mehr an den 
Ufern des ſchoͤnen See's, der nicht weit von Goſchen zwiſchen 
den Bergen liegt, herum faullenzen. Doch dieſer Friedensver⸗ 

trag ward bald gebrochen, der Vater fand den jungen Men- 
ſchen abermals befihäftgt, die Umriffe einer der fchönen Berge 
abzuzeichnen, welcher feine dunfeln Schatten in der Mitte des 
verborgenen See's fpiegelte. Sold ein Friedensbruch erzeugte 

neue Feindfeligfeiten, der junge Wood, num 15 Jahr alt, 
ſtellte fich ‚unter die Hut feined Gefchide, und wanderte mit 
feiner Bleifeder und ſechs Dollars in der Taſche nach News 
Norf, um dort fein Gluͤck zu machen. Sein Zweck war, da= 

felöft irgend eine Anſtellung zu finden, wo er. fic) im Seidjnen 

vervollfommen Fünne, 
Diejenigen, welche das Gluͤck hatten, in früher Agent in 

die Welt geftoßen zu werden, um der Fluth des Glüds zu 

trogen, oder deren Gewalt zu weichen, je nachdem dad Schick⸗ 
fal es fügte, find fähig die Schwierigkeiten, die unferm bil⸗ 

dungslofen Kunftiänger aufftießen, zu begreifen. Wohin er fich 
wandte, ward er abgewiefen, oft mit Beleidigung. Einer 
empfahl ihm nach Haufe zurüdzufehren und ſich der edlen 
Kunft des Nübenpflanzens zu widmen, der andre rieth ihm 
bei einem wohlhabenden Anftreicher ſich als Lehrling zu verdins 
gen, und der dritte wies ihn geradezu an den Galgen !; kurz, 
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feine Hoffnung ſah ſich getäufcht, feine Empfindung ward tief 

verlegt, feine Ausdauer erſchlafft; im Sommer nährte er ſich 

mit GartenArbeit, im Winter mit Violinſpielen, fo vergingen 
zwei Jahre, ohne daß er einen Freund fand, Als er eines 

Tages in New-York auf. dem breiten Wege (broad way). ging, 
ward feine Aufmerffamkeit durch) Miniature Gemälde gereist, 

die vor dem Fenfter des Ladens eines Silberſchmidts hingen, 
Er ging hinein; nach einiger Unterhandlung nahm: ihn der 

Meijter, der bereitd Gutes von ihm gehört hatte, als Lehrling 

an, und erlaubte ihm in muͤßigen Stunden die. Gemälde am 
Senfter zu beſehen. Hier verlegte er fi) zufällig die linke 
Hand, und unfähig eine Zeitlang in der Werfftatt zu arbeiten, 

durfte er eins jener, freilich ſehr mittelmäßigen Miniaturges 

mälde, copiven. So ging ihm das Morgenroth einer beſſern 
Zukunft auf. Er fuhr fort fi) in feinen Freiftunden im Malen 
zu üben, und hatte dadurd) dad Glüd, die Aufmerkſamkeit des 
Herrn Malone, damals einer der geachteſten Miniatur⸗Maler 

in New-York zu erregen. Dieſer wackere Mann nahm ſich des 

Juͤnglings an, munterte ihn auf, unterrichtete ihn, und ver⸗ 
ſchaffte ihm Arbeit. Innige Freundſchaft verband beide, er 

ward Malone's Schwiegerſohn, und einer der erſten, geachte— 

teften Kuͤnſtler in den Ber. Staaten, deſſen Werke man ſehr 

hoch ſchaͤtzt. Allgemein geehrt ſtarb Wood im Juni 1880. 

Colombia's Lage, nach Bolivar's Abdanfung, — 

(Mai bis Juli 1830.) iR ; 

(Rah Driginal » Quellen.) 

Im Auguſtheft diefer Zeirfchrift ift die neuefte zu Bogota 

bewirkte Negierungsveränderung, in Folge der am 4 Mai 
erfolgten wirflichen Abdanfung Bolivar's erzählt und jene biftorifche 
Entwicklung mit der Anzeige befchloffen worden, Bolivar ſey am 
40. Mai von Bogota abgereif’t und am 25. Mai zu Turbaco, 
unweit Cartagena, angelangt, um fich dafelbft einzufchiffen und 

die von ihm fo lange beherrſchte oder vielmehr PRO Ä 

Republif zu verlaffen. ' 
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Det am; Mai ermählte neue Präfident der Republit, 

Doctor Joaquimo Mosquera, beſchwor am 13. Juni zu 
Bogota vor dem verſammelten Congteß die neue Conſtitution 

vom 25. April 1830 (M. ſ. Columbus September⸗Heft S. 161.) 

und zeigte die Uebernahme ſeiner Wuͤrdein folgender Proclamation an: 
⸗ „Joaquimo Mosquera, Praͤſident der Republik Eos 

lombia an feine Landsleute. 

Colombier! Die Rolle, die wir in dem großen Drama 

der Nationen fpielen, ift nicht nur für und, fondern. für ganz 
Suͤdamerika intereflant. Wir. haben jegt cine günftige Gele⸗ 
genheit, der Welt ein Beiſpiel von ſittlicher Kraft. zu geben, 

Colombia wicderherzuftellen, die Anarchie zu verbanmen und 
die Gefege zu befeftigen, das ‚einzige Mittel, um die Gefühle 

des Dolfes zu zügeln und die Freiheit zu begründen; Der 
gefeßgebende Congreß hat Euch durch die nach Eurem freien 
Willen erwaͤhlten Deputirten das Mittel gegeben, den Willen 
der Nation auszuſprechen. Der Befreier von Colombia hat, 

um die Beforgniſſe der Freunde der Freiheit zu beruhigen, ſich 

zurüdfgezogen; er hat feinen Lorbeer abgelegt und jeden Vor⸗ 

wand zur Unordnung genommen, — Bei diefer wichtigen 
Krifi 5 haben die Bertreter des Volks mir die vorläufige Vers 
waltung des Staates anvertraut. Ich habe heute die Ber: 
faffung beſchworen, und unfre treue Anhänglichfeit an diefelbe 
ift das einzige Mittel, durch welches Alles in Eintracht handeln 

und Solombia von der. Auflöfung, die daffelbe bedroht, gerettet 

werden Fann. Reine Baterlandslicbe ift das geheiligte Licht, 
weldyes mich leitet, und was koͤnnt Ihe mehr von einem 

Manne fordern, der, wie ic), ‚, plöslich aus dem Privatleben 
zum treuen Diener Eures Willens berufen wird? Wenn Ihr 
mehr verlangt, fo fordert unfre Ehre, Euer Ruhm und das 
allgemeine Befte, es zu fagen, und der Ruhm, "das Befte des 
Landes zu befördern, wird Euer ſeyn. Bürger aller Parteien, 
vereinigt Euch zum Intereffe des Landes! Das Vergangene 

ſehy vergeffen! Sie find nicht freue Freunde der Freiheit, die 
eine neue Revolution zu erregen wuͤnſchen. — Golombier ! 
Jetzt ift die Zeit da, Euren Ruhm zu mehren und Eure politie 
ſche Exiſtenz feft zu begruͤnden. Laßt uns den neuen Staaten 
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unferd Feftlandes mit unferm Beiſpiel vorangehen und unfern 
Berläumdern zeigen, daß wir der Ge ch unwũrdig ſind! 

Bogota, den 13. Juni, 1830. En: 

Soaquimo Mosquera.t 197} 

In Bogota und überall in Neu + Granada arſcht die 
größte Ruhe. 

Mittlerweile blieb Bolivar ruhig in —— — Reiſe⸗ 
paß erwartend, den er in Bogota zuruͤckgelaſſen, und ſchien mit 

ſeinem zahlreichen Gefolge, meiſtens auslaͤndiſche Officiere gar 
nicht an die verheißene Abreiſe zu denken. Nachdem er die 

Stimmung in Cartagena gehoͤrig erkundet und ſeinen alten 

Spießgeſellen Montilla, ‚den dortigen Militaicchef, völlig für 
ſich gewonnen, mußte diefer die Geiftlichfeit und eine Anzahl 
Einwohner antreiben, ſich nad) Turbaco zu begeben, um den 
Erprafidenten anzuflehn, ihre Stadt mit ihrer Gegenwart zu 

bechren. Bolivar ließ ſich bewegen, und hielt am 23. Suni 
einen TriumphrEinzug in Cartagena. General Montilla führte 
ihn in feinen Pallaſt und erzeigte ihm große Ehre. Der 
Freund des Erdictators erklaͤrte öffentlich, die angefehenften 
Einwohner von Kartagena hätten gewünfcht, der General möchte 
nicht abreifen; es wäre grauſam und ungerecht, daß e er fie jetzt 

verlaſſen wolle, da ſeine Gegenwart ſie vor Berfolgung und den 
Greueln eines Bürgerfriegs fügen fonne, welche die Achtung 

vor ſeiner Perſon allein verhindern konnte. Auch liegen 4 
folgendes Schreiben (nicht datirt) *) des General Stores, 
Befehlshaber in Suayaguil, in den öffentlichen Blättern ber 

Fannt machen , jr der see es fönne viel unheil im 

‚ua 

aufopfere. Le ' 
ah 

* SIND 

*) Der Brief ift gewiß nicht v vom General zlotes; et et eonnte- 
in Guayaquil durchaus nicht fo ſchnell erfahren, was in Bogoia 
vorgegangen war, und fein Brief tiber diefe Vorgänge nit 

fo ſchnell (Ende Zuni) nach Cartagena gelangen, ‚Der Brief 
war alfo nichts als eine Bolivar'ſche Myſtification. 
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Mein geehrter General und -Befreier 

Durch eine ſchwere Krankheit an mein Bett gefeſſelt 
empfange ich die unerfreuliche Botſchaft, daß der Chef der 
Bollziebungsgewalt (Caycedo?) die Rolle des Verraͤthers gegen 
Ew. Exc. geſpielt und eine Botſchaft an den Congreß geſandt 
bat, um die Berufung eines Convents von Neu-Granada zu 

bewirken und daß in Folge deffen, Ew, Exc. nad) Cartagena 
reift, um Colombia zu verlaffen. Unmoͤglich Fann ich Ew, Exe. 

eine richtige Schilderung von’ der Niedergefchlagenheit und dem 
Schmerze mittheilen, die mein Herz zerriffen, als ich diefe felte 
ſamen, beflagenswerthem Ereigniſſe vernahm. Obne einen Aus 

genbli zu zögern, ließ ich fogleich meinen Freunden: berichten, 
daß ich den Erflärungen des Südens gegen den Congreß blos aus 
Pflichtgefuͤhl gegen die Perſon Sr. Exc. Widerftand geleiftet hätte; 
doch in dem Augenblid, wo ich den von Ew. Erc. gefaßten Entfchluß 

erfahren habe, waͤre ich genöthigt, ausdrüdlich die Fortdauer des Ge⸗ 

horſams gegen’ eine Regierung zu verweigern, welche ihre Pflicht 

gegen den Befreier fo ſchlecht erfüllt, und ich würde Fieber aus 
dem Baterlande weichen,  ald meine Grundfäge verläugnen, 
Meine Freunde antworteten günftig, verficherten mid), fie. hätten 
denfelben Entfihluß gefaßt und auch die Städte des Departas 
‚ments Ecuador (Duito 20.) hätten diefelben Meinungen laut 

werden lafjen. Hieraus fchließe ich, das ganze füdliche Colom⸗ 

bia werde diefelbe Sprache führen, da ich bisher, die einzige 
Urſache war, ‚welcher ſolche Erflärung verhinderte, Iſt dies 

der Fall, fo denfe ich der Regierung in Bogota zu fehreiben, 

daß nur in dem einzigen Falle die. fhdlichen Departamento 

ihre Abhängigkeit von Bogota anerfennen werden, wenn Em, 
Ere. wieder den Oberbefehl über die Nation übers 
nimmt. Es ift ein großes Vergnügen für mich, Ew. Exc. zu 
melden, daß die Städte des Südens, weit entfernt, - diejenigen 
nachzuahmen, welche Sie verlaͤumden und verfleinern,  Zähren 
des Kummers wegen Ihrer Abwelenheit vergießen — Ihren 
Namen achten — und mit jeder, Aufopferung den unbefleckten 
Ruhm Em. Exc. vertheidigen werden, Was mid) betrifft, 
babe ich nichts darzubicten. Ew. Cxc. weiß, daß ich gänzlich 
der Ihre bin, und daß ich mein Schwert gegen den erſten 
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ziehen werde, der den Verſuch im Süden ae ſollte, Ihren 
erbabenen Ruhm zu beſudeln. Sehnlichſt wuͤnſche ih zu 
woiffen, nach welchem Theil von Europa, Sie ſich begeben 
werden, weil ic) mein Landgut verfaufen und Ihnen dahin 
folgen möchte.  Neife ich nicht, ſo gefchieht ed blos aus 
der Urfache, daß mir die Mittel fehlen, denn die Liebe zu 

meinem Weibe und meinen Kindern werden mich nicht in dies 
ſein Entfchluffe wankend machen. Seyen Sie überzeugt von 
der Wahrheit alles deſſen, was ic) in diefem Briefe Tage und 

rechnen Sie intmer auf meine Treue, der ich bis in den Tod 

ſeyn werde der tieffte Verchrer Ihrer Tugenden, Ihr treuer 
Freund und ergebener Diener Juan Fl ores. 

Voll der heimtuͤckiſchen Abſicht durch einen Aufſtand * 

Soldaten wieder zur Gewalt zu gelangen, hatte Bolivar, faſt 
in dem Augenblick, wo er am 27. Auguſt ſeine letzte Abdan⸗ 
kungs⸗Akte (M. ſ. Columbus, Auguſtheft S. 150) ſchtieb, den 

von der mißlungenen Miſſion zur Beruhigung von Venezuela 
zuruͤckgekehrten General Sucre nach den fuͤdlichen Departa⸗ 
menten, wo dieſer General vielen Einfluß hat, abgeſchickt, um 

dort die Meuterei gegen die beſtehende Regierung, die Bolivar 
ſelbſt ſo feierlich anerkannt und die ihn (aus Ruͤckſicht fuͤr den 
Großbritanniſchen Geſandten) ſo achtungsvoll behandelt hatte, 

anzuſtiften. General Sucre langte am 2. Juni in die Venta 
Quemada auf der Hoch-Anden, wenige Meilen vor Paſtos 
(zwiſchen Popayan und Quito) an; dort ward er, wie es beißt, 

auf Befehl des in Paftos commandirenden Generals Ovando, 

eines abgeſagten Feindes Bolivars, durch einen Menſchen, der 

Blutrache wegen einer fruͤher ihm zugefuͤgten Beleidigung uͤbte, 
meuchlings ermordet. Dadurch endigte das ſchaͤndliche Project, 
den Suͤden zu Gunſten eines Tyrannen zu empoͤren, auf eine 
ſchmaͤhliche Weiſe. Denn die ſogenannten Freunde des Generals 

Flores ſind blos einige fremde Officiere; die Truppen im Suͤden, 
dieſelben, die ſich 1828 in Lima gegen Bolivar empoͤrten, ſind 
dem Dictator ſpinnefeind, weil er ſie in Peru und Bolivia ſo 

ſchrecklich aufopferte; auch iſt uͤberhaupt die Frage, ob ſich ſelbſt 

Flores fuͤr Bolivar intereſſirt, weil jener Brief augenſcheinlich 

nur fingirt iſt. Wenigſtens haben ſich die ſeinem Befehl 
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unterworfenen Truppen bei, der Annäherung des kleinen Corps, 
weine General Ovando nad) Süden führt, zuruͤckgezogen. 

Zu derſelben Zeit (im Mail) als Bolivar feinen treuen 

Freund. Sucre nad) Süden erpedirte, ſchickte er inögeheim 
den General Silva, einen tapfen Mulatten, der zum 
großen Aerger der Damen in Caracas eine Nichte des Dicta⸗ 
torö gebeirathet bat, insgeheim über die Gränze ins Gebiet 
des abgefallenen Benezuela, um. dort in Berbindung mit einigen 
alten Befannten, den Generalen Kimencz, Carabayal und Porto 
Earrero, die in gleicher Abſicht abgeſchickt waren, die Truppen 

ded General Padz abtrünnig zu machen, und. unter ihnen einen 
Aufftand zu Gunften Bolivars zu bewirfen, Es gelang ihnen am 
Rio Chico, *) in den Ebenen von Barcelona, wo der General In⸗ 

fante befchligt, einige Proclamationen zu verbreiten, und fo wie dies 
feö gefchehn, begab fich fogleich der Obriſt Rita Gonzalez und ein alter 
Partheigänger Jofe Miguel Machado nad) Cartagena, und 
verfündigten dort überlaut, — Paẽëz fey abgefest, feine Armee 
babe ſich für Bolivar erflärt und General; Silva habe an der 
Spige von 3000 Mann den Eongreß zu Balencia aufgelöfft. — 
Er, Machado, der gar nicht in Caracas gewefen war, fondern 

mit einem Schiffe von Curacao am 28, Juni nad) Cartagena 
fam, gab ſich für einen Abgeordneten der Bewohner 
von Caracas aus, welde einmüthig befchloffen hätten, Bo⸗ 

livar ald ihrem Oberhaupte von neuem zu huldigen. — Die 
in Venezuela verbreiteten Proclamationen find von dem coloms 

biſchen Erminifter Ravenga, der fi) auf der Niederländifchen 
Inſel Curaçao aufhält, und finden fi) nebft dem ganzen frechen 

Luͤgengewebe über einen Aufftand in Benezuela in dem Regi- 
stro official, welches unter ber Leitung der Spießgefellen 

Bolivar’s in Cartagena erfcheint. Obgleich Bolivar die größte 
Anhänglichfeit gegen den neuen Prafidenten Mos qu er a und 

) Rio Chico if ein Zufluß der Unare, der nordwaͤrts ins 
MWeftindifche Meer ſtroͤmt; die Stadt Unare, wo am 20. Juni 
diefer Unruhen wegen eine Convention abgefchloffen ward, zählt 
3000 Einwohner und liegt 30 deutfche. Meilen. füdörlich von. 

Caracas. Näheres im Nov. Heft d. Col. 

Köding' 8 Amerika, Bd. II. 1830. 19 
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den Vice⸗Praͤſdenten Domingo Cahee do heuchelte, fo enthält 
dieſes Blatt dennoch die groͤbſten Schimpfreden gegen die. be⸗ 

ſtehende Regierung, der man keinen Vorwurf machen kann, als 

daß ſie gegen den Tyrannen Bolivar zu nachſichtig verfuhr, 

und opfert —— dem Erpraf identen eg vollen 

— | WESTERN X Bi 4 

Na Br 

Indeß haft Silva’s ale —32 ein: — ſo ſchlim⸗ 

mes Ende, als die, mit welcher Sucre beauftragt war; Gene⸗ 

zal Marino, der mit der Avantgarde der Armee des Paz 

an der Gränze von’ Venezuela und Newe Granada zwiſchen 

Grita und Sucuta flieht, ſchickte einige Neiter nach dem 25 deut 

ſche Meilen fhdlic) davon liegenden Chiro ab.» Die Feden 

Berbreiter aufrühreriicher Broclamationen: Silva, Ximenes, 

Carabayal und Porto Carrero wurden gefangen und in Marino’s 

Hauptquartier auf der Höhe von. Tahira, vorwärts Grita, 

gebracht, der den gefährlichften, Silva, ſogleich niederfchießen, die 

übrigen drei aber in Ketten in Paz Hauptquartier nad) Ca⸗ 

racas bringen Fig. Sp wie dem Congreſſe zu Valencia Ber 

richte über Unruhen am Rio Chico eingingen, und das Gerücht, 

das Armee⸗Corps des Obriften Parejo zeige fich in jenef Ger 

gend unruhig, ſich beftätigte, erliegderfelbe fogleic am 12, Juni eine 

Botfchaft an den Oberbefehlöhaber, General Paez, um den 

noch von Bolivar erlaffenen, gegen jede Inſurrection gerichteten 

Decreten gemaͤß, dieſe Bewegungen im Keime zu erſticken. — 

Uebrigens ward in Caracas, la Guayra, Cumana, Varinas ꝛc 

und uͤberhaupt in ganz Venezuela die oͤffentliche Ordnung De 

Augenblick geftört; und die auch in englifchen Blättern aus den 

Gartagena Zeitungen aufgenommenen, umftändlichen Berichte 

von einer dort zu Gunften -Bolivar’s zu Stande gebrachten 

Sontre-Revolution bewährten fich bald als grobe Unwahrheiten. 
Als die gefangenen Generale, Kimenez und Carabayal, die Send» 

linge Bolivar’s, am 27, Juni, gefangen in ‚Karacas, wo Paz 

zur Beruhigung der Einwohner fein Hauptquartier ‚genommen 
hatte, eingebracht wurden, ließ. der. ‚alte Llanero, der gar feinen 
Spaß verftcht, beide ſogleich zum Tode verurtheilen und er⸗ 

ſchießen; der mitgefangene General Porto Carrero ward auch 
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zum Tode —— ihm aber dab Leben a Bärbikie fi 
Samilie noch gefriſtet. 

Doch Bolivar, die beften Erfolge von Fe ‚Sendungen 
Fe nach Quito und Venezuela hoffend, fuͤhrte 
mittlerweile in Sartagena eines der Poffenfpiele: auf, die aus 
feinen „Denfwürdigfeiten” *) nur zu wohl befannt find, . Der 
Militair-Befehlöhaber Mariano Montilla zwang am 26, Juni 

die Municipalbeamten und die angefehenften Einwohner, mit 
dem Präfeeten Iuan de Francisco Martin an der Spike, 
fih) in feinen Negierungspallaft zum Erpräfidenten Bolivar, zu 
verfügen, wo Montilla, ald General-Commandant des Departa⸗ 
mentos, mit feinem Stabe bereitö verfammelt war. Der Präfident 

hielt eine Anrede, worin er den General Bolivar- anflehte in 
Colombia zu bleiben, und diefer fpielte noch einmal, troß feiner 
feierlichen Abdanfung, ben Machthaber ; und beantwortete dieſe 
Anrede, wie folgt; 

„Mit gieffter Danfbarfeit empfange ich die großmüthigen 
-Gefinnungen, mit welchen Sie mid) im Namen der Einwohner 
diefer Hauptftadt, deren Oberbehörden und öffentliche Beamte 
ich Hier verfammelt fehe, fo guͤtevoll beehren. Ich bin, edle 
Herten! in diefer beruͤhmten Hauptftadt angelangt, gleich: einem 
Reifenden, der fi) nur fo lange aufhalten Fann, bis die noth⸗ 
wendigen Anftalten zu feiner Weiterreiſe getroffen find. Inden 

ich dad Vaterland: verlaffe, welchem ich meine beften Kräfte 
geweiht habe, fehe ich wohl ein, daß wir kaum angefangen 
haben, unfere Pflichten gegen daffelbe zu erfüllen, **) und dag 
jest deffen Ruhe, Wohlfahrt und Gluͤck die Zwecke unferer 
Anftrengungen feyn follten, damit die heldenmüthigen, deſſen 
Befreiung geweihten Opfer nicht nutzlos vergendet würden, 
Es würde daher eine Herzenöfreude für mich ſeyn, koͤnnte ich 

noch bei Ihnen bleiben, und Ihnen das erſte Beilpiel des 

* M. f. Bolivar's Denkwuͤrdigkeiten. 2 Bände. Hamburg, 
bei Hoffmann und Campe, 1830. Diefes fo eben erfchienene 

Werk fehildere den fogenannten füdamerifanifchen Helden mi 
biftorifcher Strenge. 

* Eine verſteckte Anſpielung auf die Kegierung in Bogota. 

19* 
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Gehorſams gegen die heſehmatig cingeſchte egierungegewalt 

geben, als das einzige Mittel Ordnung zw erhalten und die 

Freiheit und alle aefelligen Segnungen zu ſichern. Doch, edle 

Herren! man befehuldige mich chrgeiziger Abfichten, und dieſe 

Beſchuldigung halten manche für wohl begründet, obwohl foldye 

Abfichten meinem Herzen fremd find. Unter —— 

bat ſich eine Parthei organifitt, welche das Co 
fortwaͤhrend in Aufregung hielt. Mein Bleiben in — 
blik unter ſolchen Umſtaͤnden wuͤrden uͤberfluͤſſigen Borwand 
für die Fortdauer der Unordnungen ah die Hand geben. "Dies 
ift meine Meinung, edle Herren! und ich kann meinem Ger 
wiſſen nicht widerftchen. Alle Revolutionen, alle Ruheſtoͤrungen 
würden mir zur Laſt gelegt werden, und felbft wenn alles 
zubig bliebe, fd wuͤrde doch der Argwohn nicht ruhen 1 und 

diejenigen aufbringen, die meinen Einfluß oder meine vermeinte 

Ehrſucht fuͤrchten. Vielleicht wird eine lange Abweſenheit die 

Eiferſucht erſticken. Wenigſtens wird die Zeit die Regierung 
Colombia's auf einen dauerhaften Grund feſtigen, fo’ daß ſie 
nicht mehr datan denfen Fann, einen einzelnen Mann zu fuͤrch⸗ 
ten, und auch nicht mehr dem gehaͤſſigen Einfluß der Factionen 

unterworfen if; Dann fönnte ohne Sweifel meine Entfernung 

wohl enden, und ic) in den Schoß meines Baterlandes zurüde 
Fchren, welches ich nicht ohme Schmerz verlaffe, nachdem ich 

Theil genommen an der Herbeifihrung der Wohlthaten der 
Unabhängigfeit und an dem Ruhme, daß daflelbe fur einer 
von und feldft cenftitnirten Regierung unterworfen. Wie 
groß auch das Opfer ſeyn man, welches ich meiner Seits 
varbringe, ich bringe es meinem Vaterlandez und gelingt es 
mie meinem Baterlande die Nuhe wieder zu geben, deren es 
fo ſehr bedarf, fo werde ich mic) unendlich belohnt fühlen,“ 

Zwei Tage, nachdem dieſe Antwort ertheilt war, "traf 
Machado ein, und bradjte die oben erwähnte fröhliche, obwohl 
erlogene Botfhaft, daß Venezuela dem Befreyer ‚von Neuem 
gehuldigt habe; diefe ward gefliffentlicd) in den Zeitungen ber 

kannt gemacht. Montilla betrieb nun ein ‚neues Poſſenſpiel; 

er lud alle Damen der Stadt Gartagena ein, eine Deputation 

zu bilden, und den General Bolivar anzuflehn, bei ihnen zu 



bleiben, . und den S ik, feiner, Araierun in Cartagena aufju- 
ſchlagen. Mehrere der Eingeladenen weigerten ſich, und diefeni= 

gen, die. ſich der Einladung fuͤgten, waren gewiß den roͤmiſchen 

Matronen fehr unaͤhnlich, welche Veturia zu den Füßen des 
| i n führte. Auch, diefe Damen wurden mit einer abſchlaͤ⸗ 

gigen Antwort fortgeſchickt. Inzwiſchen richtete ſich Bolivar in 
Cartagena ein; kaufte Mobilien und Equipagen, und machte 
gar keine Anſtalten zur Abreiſe. Der habſuͤchtige Mortilla, 
als Militair⸗ Commandant, ‚der. ſchaͤndliche Praͤfett, Juan de 
Francois Martin, den unſere Leſer als einen wahren Henkers⸗ 
knecht aus einem von ihm ſelbſt verfaßten Schreiben (Colum⸗ 
bus 1830, Bde d; ©. 409) Fennen, ein Heer Generale, Obri⸗ 

ften. und . Obriſtlieutenants in Montilla's und Bolivar's Ge⸗ 

folge, fangen. unablaͤßig die Einwohner von Cartagena aus. 
ie Polizei iſt durchaus militairiſch. Niemand darf muͤndlich 

oder durch die, Preſſe ſeine Meinung aͤußern, ohne von diefen 

Abentheurern, gemißhandelt, oder ſich der Gefahr anszu= 
fegen,. von ihnen. in: Stüde gehauen zu werden. Selbſt die 
Brief-Felleifen werden, ehe man ſie ans Schiff bringen darf, 

von der Polizei unterſucht, und wehe dem, der etwas ſchreibt, 
was gegen den Geiſt ihrer Tyrannei lautet. Das einzige Mittel, 
Briefe . mit: Wahrheiten: aus Kartagena zu ſchicken iſt, daß man 
ſie Reiſenden anvertraut, die ſie verſteckt mitnehmen. In den 
erſten Tagen des Juli verbreiteten ſich aber dennoch Nachrich— 

ten, daß an. ‚der ‚Sontre-Revolution in Benezuela fein wahres 
Wort feyr. daß Sucre und Siloa fuͤr ihre Anhänglichfeit an 
Bolivar den Tod srlitten, und daß General Marino der Mes 

gierung in Bogota officiell angezeigt habe, Venezuela werde 
ſich wieder der Union von Colombia anſchließen, ſo wie der 
uUnruheſtifter Bolivat den colombiſchen Boden verlaffen haben 
werde, Diefe, Begebenheiten vsranlaßten den General an feine 

Abreiſe zu, denken, dort iſt bis jetzt (27. Sept) Feine Nachricht 
pon ver irticen ol nach Hamburg gelangt. 



— 294 — 

General Antonio Joſe de —— 
X ‚tie, RAIL", | 

Eine biegephiſce Stine 9). ri — ——— 
General Sucre, einer der ausgezeichneten Heerfuͤhrer i 

Sis- Amerika, war 1793 zu Cumana, der. Hafenſtadt am 
weſtindiſchen Meere, auf der Rordkuͤſte von Venezuela, gebo⸗ 
ren. Er war etwas unter mittlerer Statur, ſein Geſicht leb⸗ 
haft, ſein Betrageen das des feinen Weltmanns und hoͤchſt 
angenehm. Er ward Auf der Schule in Caracas erzogen, 
trat mit mehreren talentvollen, vom Geifte der. Freiheit ent⸗ 
flammten jungen Leute, bereits 1811, alfo im 17. Jahre unter 

die republifanifchen Fahnen des Heers, welches der edle Mi⸗ 
randa *) afayette's Freund) führte, Er zeichnete ſich durch 
ſeine Einſicht, Thatkraft und Tapferkeit aus, und erwarb ſi 
dadurch die Freundſchaft des biedern, heldenmüthigen Mulatt 

Generals Piar >). Unter deffen Generalftab diente Sucre 
1814, half den wichtigen Kriegszug An dem Orinoco, und 
1817 die Eroberung von Guayana vollenden. Als Bolivar-den 
16. October 18178den General Piar , vorndmlich aus Eifers 
fucht, hatte erſchießen Taffen, trat Sucre in die Dienfte des 

Befreyerd, und wohnte 1849 dem rühmlichen Feldzuge gegen 
Neu-Granada bei. Nach dem Siege bei Boyaca am 7. Auguft 
ward er als Commiffair zur Unterhandlung eines Waffenſtill⸗ 
ftands an den topaliftifhen General Morillo abgeſchickt, doch 
ohne etwas auszurichten °), und ald am 10. Auguſt ‚die 

Hauptftadt Bogota erobert, und die Spanier unter dem: Ges 
neral Valdez, vom dertigen Sorplatan — waren, ward 

a ——— 

9 Eine kreundliche di in den Ela tie literariſche 
Unterhaltung, Nr. 116. 26. April 1830, ;da fich die Gelegen- 
heit darbietet, befolgend, liefern wir hier den Verſuch einer 
Biographie eines gewiß ausassrlQneten Sid Amerikaners, 

RR Di, 1% 

1) M. ſ. Bolivars Dentivirbigkeiten, 8, S. 31. 4. 44, 
45 flo. Roͤdings Sreiheitsfampf, © 3. 104. Cochräne’s Jaur- 

/ nal of A residenee in Colombia. Vol. I. ©. 277, fg. 

2) Bolivar’s Denfwürdigköiten. Bd. IT. ©. 22. fig. 
3) 9. f. Miller’s Memoirgs. Bd. II, ©. 64. 65. 



ihm dom General Santander das ‘Commando uber ein ſchnell 
errichteted Armee »- Corps ,  worunter auch Britten und 

Deutfche, anvertraut, beſtimmt den fpanifchen Vice » König 

Samana, der mit feinen Truppen von Bogota ſuͤdweſtlich in 
die Hoch⸗Anden nad) Popayan entflohn war, zu verfolgen. Er 
ruͤckte muthig vor und befiegte dieSpanier am 28. April 1820 
bei la Plata, "weftlich von’ Popayan (44 deutiche Meilen füd- 
weſtlich von Bogota, ganzlich zuer unternahm num einen höchftz 

merkwuͤrdigen Seitenmarſch weſtlich bergan, ſchiffte ſich dann 
mit einer kleinen Schaar bis Barbacoa auf dem ſtillen Meere 
ein, eroberte im Mai 1821 die wichtige Hafenſtadt Guaya⸗ 

quil, und: befiegte! in der, Nähe diefer ‚Stadt bei Yguachi die 
wordringenden Spanier *). Seine Divifion. überftieg nun die 
Anden, um die von Quito nach Peru führende große Hauptftraße 
zu gewinnen, ward‘ aber dort bei Huachi, weil General Mires 
ibn nicht folgen wollte, und die Spanier weit ſtaͤrker an 

Reiterei waren, am: 12. September 1821, völlig geſchlagen °); 

doch es gelang ihm, einen Waffenftidftand „mit dem Feinde zu 
bewirken, der mehr werth war ald ein’gewonnener Sieg; er zog 
ſich nad) Guayaquil zuruͤck und bewirkte dort. die Vereinigung mit 

der peruvianifchen Divifion unter dem General, Andres -de 

Santa Cruz. Alfo verftärft rüdte) er: gegen das reiche Quito 

vor, fihlug den fpanifchen General: Murgeon am 7. April 1822 

bei Huaco (nicht Hualco) am nördlichen Fuß des Bulfans 
Pichincha, trieb die feindliche Reiterei am 27. April aus Rio⸗ 

bamba, und machte alſo den ‚herrlichen Befreiungsſieg am 

‚Bulfan Pichincha (den 24. Mai 1822) möglich, wodurch nicht 

nur die Hauptftadt Quito: in die Hände der Independenten 
gericth, fondern die Spanier auch gänzlich) aus diefer fchönen 

Provinz vertrieben wurden, und der Befreiungs⸗ Armee ber 

von enlnuibia * Peru geöffnet ward 2 
$ 

) mM. f. Columbus 1825. Bd. II. ©. 75. 

° Capı, Cach?E c. Bd. II. ©. 492. 

's) Ködings Freiheit skampf. ©. 138. Miller 1,8, 358. Eolum⸗ 
bus 1826. Bd. 1. ©. 291. 
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Im März des Jahrs 1823. ſchiffte er mit 3000:coloms 
biſcheu Hülfstrappen von: Guapaquil' nach, Peru, in deſſen 
Hauptftadt Lima er im April anlangte, und zwar zugleich als 
diplomatifiher Agent von Bolivar, welchen die peruanifche Re⸗ 
gierung, : von der Uebermacht der Rohaliſten bedroht, perfönlich 
als Beiftand Herbei gerufen hatte, förmlich beglaubigte, Als 
nun die Feinde im Juni näher rüdten, ‘ward Kriegsrath ges 
halten, und Sucre zum Oberbefehlöhaber der vepublifanifchen 
Truppen erwaͤhlt dieſer zog ſich, als die Spanier unter 
Canterac am 18. Juni in Lima einruͤckten „unter. die Kanonen 
der Hafenforts von Calloa zuruͤck. Der peruaniſche Congreß 
hielt dort in einer kleinen Kapelle, unter dem Vorſitze des Praͤ⸗ 

ſidenten der Republik, Riva Aguero, Sitzung, und ernannte 

nad) einer ſtuͤrmiſchen Discuſſion, unſern Colombier zum hoͤch⸗ 
ſten Militair⸗Oberhaupt (Xefe supremo) mit. faft dictatorifcher 

Gewalt. Am 22. Suni feßte der Congreß den Riva Aguero 

ab; diefem, fo wie den Congreß⸗ Mitgliedern, ertheilte Sucre 

paͤſſe von Callao nach Truxillo zu gehn, und war ſo im un⸗ 

geſtoͤrten Befitze aller Gewalt 7). Er behauptete ſich in Callao, 

und ſchickte von dort eine Erpedition unter General Miller in, 
Lara nad) Chala, 68 deutſche M. fhdöftlich von Cala, dem dort: 

ftehenden General Santa Cruz zur Hülfe, und zwang dadurch 
den fpanifchen General Canterac am 17. Juli Lima zu räus 
men und nach Huancavelica zu ziehen, um. den: bedrohten. 

Punften näher zu ſeyn. Nach der Befreiung der Hauptſtadt 
beſchloß Sucre ſelbſt ſich an die Spitze der Expedition des 
Suͤdens zu ſtellen, uͤbertrug ſeine Regierungsvollmacht dem 
Marquis Torre Tagle 5) ſegelte am 20. Juli von Callao 
ab, und landete im Auguſt mit feinen Truppen bei Quilca- 
Doc der General Santa Cruz, der fi) dem Oberbefehl des 
Generald Sucre unterwerfen follte, Ichnte deſſen Beiltand ab, 
fiegtrunfen durch einige Fre die — as durch 

?) Millers 1. &. 63 — 65. Gaceta de de Anno 1830. 
IM. f. Columbus 1826. Bd. I. ©. 207. Bd. m. ©. 113, 

328. 497. Freiheitskaͤmpf ©. 156. Anm, Bolivars Memoirs 
ll. App. p. | 7 



we 
raſche Vormaͤrſche der Meiterei erkaͤmpft hatte,” „und drang 
unvorſichtig und zu feinem Unglüde, über die Andenkette in. 
Obere Peru (das Heutige Bolivia) einz er mußte zuruͤck und 
verlor auf dem Ruͤckzug von Orurp durch das fchredliche Ter⸗ 

rain faſt alle’ feine Truppen. ?) &o wie Eucre die Noth 
der Patrioten unter Santa Eruz erfuhr, ruͤckte er in die Rich— 
fung von Arequipa Tandeinwärts vor, um ihmHuͤlfe zu lei⸗ 

ften. Doc) bald ward ihm Kunde, daß die Spanier mit Ueber⸗ 

macht von drei Seiten gegen ihn vordrangen: er mußte fi) 

alſo im Anfange des October 4823 in Quilca wieder einſchif⸗ 
‚fen, und fegelte nad) Eallao zuruͤck 10), wo General Bolivar 
(den 1. September 1823)" bereitd angekommen war, und die 

Regierung in Lima übernommen hatte. Als vie colombifche 

peruaniſche Armee, 10000 Mann ſtark, die ſich bei Huaca, 
44 deutſche Meilen ſuͤdoͤſtlich von Truxillo, zuſammen gezogen 
hatte, im Monat Juli über die goldreiche Andenkette bei 
Pasca unter Bolivar's unmittelbaren Oberbefehl gegen die Spa⸗ 
nier vordrang, leitete Sucre, als Chef des Generalſtabes, 

dieſe mit der treflichſten Ordnung ausgefuͤhrte, ſchwierige Ope⸗ 

ration, bei welcher dieſer ſuͤdamerikaniſche General, nach dem 
Urtheile unparteiſcher Sachkenner und Augenzeugen die größte 

Gefchieklichfeit, Gewandheit und Ausdauer bewies 11). Er 
forgte auf das Befte für den Unterhalt und die Ermunterung 
der Truppen auf diefem höchft befchwerlichen Marſche. Nad) 
dem glücklichen Savallerie-Gefccht bei Iunin am 3. Auguft - 

‚4824 ruͤckte die Armee der Patrioten auf der- öftlichen Seite 
‚der Anden den retirirenden Spaniern füblich nach, und erreichte 
in den Testen Tagen des Septembers den Pacachaca-Fluß. 

Dort, im Herzen von Peru, verließ Bolivar die Armee, um die Re⸗ 

gierungs-Angelegenpeiten in Lima wahrzunehmen, und übergab. 

dem General Sucredad Commando. Das Hauptquartier fland in 
Ehalluanca, 24 Leguas ſuͤdweſtlich von Cuzco. Dort verfam: 

melte Sucre in den ng Tagen des October einen Ariegörath, 

9) M. Roͤdings Seifeiterampf, ©. 198. 

20) Hiller II. ©. 81. 

ai) Miller II. ©. 118. Freiheitskampf, S. 160. 
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um einen Operationsplan zu verabreden; er war von Boli⸗ 
var angewiefen, Cantonnirungen bei Andaguaplas und Aban⸗ 
can, nordiveftlich von Challuanca zu-bezichen, in der Voraus⸗ 
fesung, die Noyaliften würden nicht: ſogleich Angriffsweiſe ver- 

fahren, befonders da die in diefen tropifchen Gebirgögegenden 
fo fürdjterlihe Regenzeit nahe wars doch der - einfichtSvolle 

Feldhere begriff, daß: feine Lage fehr kritiſch werden Fünnte, im 

Fall der Feind dennoch mit Überlegener: Macht vorrüde Dem 
Kriegsrath wohnten die Generale La Mar, Lara und Mil⸗ 
fer bei. Ale waren einftimmig der Meinung, die Lage der 

Befreiungss Armee fei allerdings nicht gefahrfrei, da es ausge⸗ 

macht ſey, daß ber Feind feine Gtreitfräfte verftärfen voerde, 
wenn er in Euzeo, dem Mittelpunft feiner Hülfsquellen, unge⸗ 

ſtoͤrt bliebe; Miller erklaͤrte, man muͤſſe daher ſogleich vordrin⸗ 
gen, che General Valdez aus Potofi in Cuzco anlange. La 
Mar und Lara ftimmten - ihm bei, doch Sucre glaubte, man 
dürfe den ausdrüdlichen Befehlen des Dictators Bolivarı nicht 
entgegen handeln, und er fey gendthigt, ſich auf die Defenfive 
zu befchränfen, Wirklich rüdte die feindliche Armee unter La 
Serna von Euzco aud. Sucre concentrirte fein Eprps bei Lam⸗ 

brama 2), wo er bis zum 7. Nov. blieb und dann feinen 
hoͤchſt merkwürdigen Nüdzug uͤber ungebahnte Berge und 

Schluchten, weftlich Cdurcd) Andahuaylad nad) Guamanga zu) 

antrat; von den Spaniern nicht nur verfolgt, fondern ſogar 
überflügelt, denn dieſe trafen früher in Guamanga ein, als 

die Patrioten; dieſe feßten aber dennoch) ihren Ruͤckzug nach 
Chincheros fort, wo Sucre am 30. November anlangte. Er 
ließ die Armee durch die Schlucht bei Pomacochas ziehn. "Bon 
dort bis zum Dorfe Makara buͤßte die Patrioten-Armee das 
Gencral-Depor, ihr Feldgeſchuͤtz, bis auf einen Bierpfünder, faft 
alles Gepäde und 500 Mann ein, Dennoch erreichte: fie Die 

Pampa Ayacucho beim Weiler Quinoa, 3 Stunden nordweft- 

lid) von Guamanga. Die Mannfchaft der Independenten war im 
hoͤchſten Grade ermattet und muthlos; aus Mangel an - Bes 

ſchlag war der größte Theil der Cavalleriepferde unbrauchbar: 

12) Miller I. S. 139 — 444. 
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kein Hufeiſen, tein Nagel war fuͤr Geld oder gute Worte zu 
‚haben ; auf der Pampa Ayacucho, dem Rincon de los Muer⸗ 

tos (der Todtenſchlucht) konnten ſich aus Mangel an Mund⸗ 
vorrath die Patrioten keine 5 Tage halten; der Feind ſchickte 
Truppen in der rechten Flanke bis S. Marco und Mayco im 
In rikt Huanta, welcher ‚gegen die Patrioten empoͤrt 

war, In der That, fihreibt der erfahrene, General Mil⸗ 
ler 23) alles deutete auf unfern Untergang, und es 
ſchien niht wahrfcheinlich, daß Feldherrnfunft uns 

retten würde Wir erinnern uns nie, in. einem Kriegsbe⸗ 
sicht in feineres, beſſer angebrachtes Schmeichelwort gelefen zu 
haben, als hier der brave Britte dem Verdienſte des Generals 
Sucre widmet. Der Vicekoͤnig beſetzte mit feiner 8500 Mann 
ſtarke Armee am 9. December die Hoͤhen von Condorkanki, 
nordoͤſtlich von der Stellung der Patrioten, und griff dieſelbe 
um 10 Uhr des Morgens an. Sucre ließ dieſelben durch ſeine 
Cavallerie unter dem General Cordova angreifen, und in Zeit 

von Einer Stuede waren die Denon gänzlich. geſchlagen. 

F——7— 

ciere ae ‚3200 Mann, nebſt 40 Kanonen — ————— und 
zwar in Folge einer zwifchen dem fpanifchen General Canterac 

und dem: General Suere ahgefchloffenen Eapitulation, welcher 

zufolge die «Spanier fich verpflichteten, ganz Peru bis an den 
Des aguadero, ſo wie alle noch inne habenden feſten Plaͤtze zu 
raͤumen und ſich nach Spanien einzuſchiffen. Die Schlacht 
von Ayacucho war entſcheidend fuͤr die Befreiung von 
Suͤd⸗ Amerika. — : General. Sucre iſt als der eigent- 

liche Befreier deffelben zu betrachten nicht Bolivar, 
der mittlerweile in Lima frank lag. Der Sieg war Fein 
bloßer Zufall, fondern das Nefultat der entfchloffenften Tapfer- 
feit und. eines unwiderſtehlichen, im rechten Augenblick gefaßten 

und ausgeführten Angriffs. Cordova (auch) ein Held, den Bor 

aa) Nicht in feinen 1828 in London erfchienenen Memoirs, ‚fon: 
dern in einem yon ihm Amterzeichneten Bericht, welcher in 

den Times vom 15. März —— iſt. Mr f denſelben 
im Columbus 1825. Bd. I. S \ 



livar durch feine Henkersknechte am 17. October 1829 morden 

ließ **), war e8, der den» Eavallerie s Angriff. ausfuͤhrte. — 
‘General Suere‘ ſtellte ſich während dieſes heftigen Gefechts 
überall, wo feine Gegenwart erforderlich war, mit ruhiger 
Kaltbluͤtigkeit jeder Gefahr blos, und fein Beiſpiel hatte die 
treflichfte Wirfung. Gegen die zahlreichen Kriegsgefangenen 

bewies der ‚Sieger, den Amerifa’d Annalen ſtets mit Ehrfurcht 
nennen werden, ſich menfchlich und nach der feinften Sitte des 
Voͤlkerrechts. — Er ließ ihnen ihe zum Theil ſehr bedeuten⸗ 

des Privat-Eigenthum, und forgte auf das liebreichfie, ſo viel 

ed nur die erbärmlichen Umftände erlaubten, für die, Verwunde⸗ 
ten. 75), Die Noyaliften hatten die gefangenen Patrioten 

gleichfalls‘ fruͤher menfchenfreundtich behandelt. ‚General Sucre 
ſchickte den General: Gamarra: (jegigen Praͤſidenten der. Repu⸗ 

plik Peru) voran nad) Cuzto, wo ‚General Gamarra geboren 

ift, und gonnte ihm dort am "Weihnachts Abend 1824. die Ehre 
des Triumphes. "Am 30. Deeember wollte Sucre ſelbſt dort 
incognito einziehn/ aber er ward vom Volke erkannt und ‚mit 
dem feurigſten Jubel begrüße 156). Er geftattete nun den 

durch: den anſtrengenden Feldzug faft erſchoͤpften Truppen. eine 

vierzehntaͤgige Ruhe: in dem ſchoͤnen Euzco, Peru’d zweiter 
Hanptftadt, benuste diefe Muffe fie neu zu kleiden, und ſetzte 

ſich dann nach Peru's fuͤbweſtlicher Provinz Puũo in Marſch, 

in de en Hauptſtadt er am 1. Februar 1825 anlangte, um 

von dert aus ſchnell ins Innere von Ober- Peru vorjudringen, 

und die daſelbſt unter dem wuͤthenden Royaliſten Olaneta noch 

ſtationirten letzten Truͤmmer der ſpaniſchen Heersmacht zu 
vernichten. Ton Puio zog ver über den Desguadero nach Ta 
Paz, wo er am 11. März anlangte, und von dort über. Potofi 
nad) Ober⸗Peru's Hauptftadt Chuquiſaca zog, allenthalben als 

Befreier er Sege kan un * — * Dort erfuhr 
ih FE u Bummi e nt * — D —— 

+) M. f. Columbus 1830. 32. 1. ©. 297. — 
15) M. f. Miller’s Memoirs I, ©, 172. Dankſchreiben mehre⸗ 

rer ſpaniſchen Generale Monet, Villalobos ꝛc. an Sucre, in 
der Gaceta de Lima 1825 vom 18. San. ae 

16) Miller’s Memoirs, Bd.’ IE’ ©, 183. BIT TU TG 
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er, am 4. April fen ber letzte Spanifche General (Olaneta), 
der noch die Sache des Koͤnigthums zu vertheidigen ſuchte, in 
einem Aufſtand feiner eignen Leute bei Tumusla (16 Stunden 
füblich von Potofi) durch den Obriften Medina Celi toͤdtlich 

verwundet *7) und alſo die Spaniſche Macht auf, dem Si 
amerifanifchen Feſtlande völlig vernichtet. ur R 

© General Sucre, nun im Zenith feines. Rubin; vers | 

diente und empfing fuͤr den glaͤnzenden Sieg bei Ayacucho das 

hoͤchſte Lob, doch erwarb er ſich vielleicht noch größere Ber⸗ 
dienſte wegen der großmüthigen; ſtaatsklugen Bedingungen, 
welche et den Beſiegten zugeſtand, und noch groͤßere Lobeserhe⸗ 
bung fuͤr die Schnelligkeit, mit welcher er ſeinen Sieg verfolgte, 
ungeachtet der anſcheinend unuͤberſteiglichen Hinderniſſe. Durch 
ſein entſcheidendes Vordringen verhinderte er, daß die Fluͤcht⸗ 

linge ſich ſammeln und ſich unter der Fahne des Ultra⸗Roya⸗ 
liſten = General Olaneta vereinigen konnten EB. war fein 

meifterhäftes: VBerfolgungd:-Manöver, welches Veru aus den 

— 2 — Wirkungen eines verwuͤſtenden Krieges rettete. — 18) 
Nachdem alſo durch Sucre und ſeine Schaaren mit der 

von Ober⸗Peru die Befreiung ‚von Suͤdamerika voͤllig 
vollendet war, brad) Bolivar am 10, April 1825 von Lima 

auf, durchzog, wie im Triumph, das Land, ging, über Arequipa 
nad) Euzco, von Euzco nad) la Paz und von dort nach. Potofi, 

wo er am 5. October anlangte, und Sucre, der bisher mit 
dictatorifcher Vollmacht ganz Ober-Peru regiert hatte, ihn, an 

der Spiße der von ihm eingefesten Militair=, Firchlichen. und 

Civilbehoͤrden, mit fürftlichem Pompe, empfing; gleiches wider⸗ 
fuhr ihm in Chuquifaca, der Hauptftadt von Ober Peru, wo. 

nun auch Eucre fein Hauptquartier nahm. Ihm hatte Bolivar 
außer andern bedeutenden Belohnungen: den Titel eines Große. 

marfchalls von. Ayacucho verlichen. - Die, in Chuquiſaca 
verfammelten Deputirten der Provinzen von Ober-Peru, welches 
den Namen Republif Bolivar annahm, faßten am 11, 

SR. f Columbus 1825. IL, 89. 

”) Woͤrtlich nach Miller’s Memoits. IL, 216. 



— — 
eiuguſt 1825 eine Dankadreſſe 4%) an ben Befreier Bolivar 
ab, in welcher auch Sucre reichlich bedacht ward. Sein Bild⸗ 
nig ſollte zur Linken des Bildes Sr; Excellenz des Befreiers 
in allen Tribundlen, Rathhaͤuſern, Univerſitaͤten, hohen und 
niedern Schulen und oͤffentlichen Lehranſtalten aufgeſtellt wer⸗ 
den, damit der Anblick deſſelben Allen den Vater des Bater⸗ 

landes ins Gedaͤchtniß zurädrufe und zur Nachahmung feiner 
Hewundernswürdigen Tugenden führe. Sucre follte ald Generals 
Sapitan mit der höchften Regierung bewuͤrdet ſeyn. Die 
Hanptftadt der Nepublif und deren Departament fol in Zus 
funft „Suere” genannt werden. Der Praͤſident des Depar⸗ 

taments Chuquiſaca ſollte eine Medaille von Gold mit Dias 

manten befeßt verfertigen Taffen, und fie dem Großmarfchall 

zum Gefchenf machen; auf derfelben follte die Vorderfeite das 
Bildnis Sr, Excellenz tragen, wie er die Republik Peru, unter 
dem Symbol eine Vieuia (peruaniſches Schaaf) vorgeſtellt 
den Klauen eines wuͤthenden Löwen entreißtz die Ruͤckſeite 
aber follte die Infihrift führen: „Die Republif Bolivar, ihrem 

Vertheidiger, derr Helden von Ayacucho.“ In allen Haupts 

ftädten der Departamentö folle dem Großmarfchall eine Reuters 
ftatue auf einer Säule errichtet werden. Endlich ſolle auf einer 

großen goldenen Tafel ein fchönes indianirches Mädchen, das 

Symbol Amerifa’s, gravirt werden, auf einer Loͤwenhaut 
unter einem Thronhimmel, aus den Bannern der fämmtlichen 

Staaten des Continents gebildet, fißend, und mit dem rechten 
Arm den Befreier (Bolivar) und mit’ dem linfen den Groß⸗ 
Marſchall von Ayacucho umfaſſend; diefe beiden Helden fellten 
vorgeftellt werden, wie fie das Mädchen mit der Freiheitsmuͤtze 

ſchmuͤcken; zerbrochene Feffeln zu ihren Füßen, Zur Seite 
folten die Namen ber andern Generale und Befehlshaber, 
welche den Schlachten von Junin und Ayacucho beimohnten, 
eingegraben werden, fo. wie unten die Namen aller Officiere, 

weldye fich in beiden Treffen auszeichneten, Diefe: Tafel follte 

in der Seſſionshalle der Republik aufgeftellt werden, Saͤmmtliche 

19) M. ſ. Columbus 1826, I, ©, 488, 
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mitunter faft lacherlichen Ehrenbezeugungen wurden gedotentheils 
wicht in Ausführung geſetzt, da es ‘der jungen’ Republik bald 
an Mitteln zu folchen Foftbaren Gefchenfen fehlte, ‘Eine 

Million Piafter wurde aber wirflich baar gefpendet, von welcher 
Bolivar 300,000 Piafter und Sucre 200,000 Piafter befam 
und das Übrige unter die Befehlshaber und Truppen als 
HB rifengeld vertheilt ward. Bolivar verwandelte durch eine 
Proclamation vom 1. Januar 4826 2°) den Namen der Nee 

publik: Bölivar in Bolivia, welchen fie noch jest führt, und 
reifte bald darauf von Ehuguifaca wieder nach Peru: ab, den 
General Sucre ald Oberbefehlshaber und unbefchränften Ver 
wefer der Bollzichungsgewalt zurüclaffend. . Der am 25, Mai 

1826 zu Chuquiſaca inftallirte Congreß mußte ihn natürlich in 
derfelben beftätigen. Dieſer Congreß nahm den von Bolivar 

aus Lima hergeſchickten hoͤchſt ſeltſamen Conſtitutions⸗Entwurf, 

den Code boliviano, an. ?!). Gemäß: des 76, Art, dieſes 

politiſchen Machwerks ward ein Presidente vitalicio, ein 

Präfident auf Lebenszeit, erwählt, Die Wahl des 
Congreſſes fiel auf den General Sucre, welcher aber diefes 

Amt nur auf zwei Jahre annahm, und zwar unter der Bedinz 
gung, daß ed ihm erlaubt fey, 2000 Mann Eolombifcher 

Truppen bei fi zu: Bebalben welche. —— ihm 
der Congreß bewilligte. 

Schon dieſe Bedingungen. beweiſen, daß die Herrſchaft, 

welche Sucre über Bolivia übte, ein Militair-Despotismus 
war, eben fo wie Bolivar's Regierung in Peru. Der Große 
marſchall hatte ſich als ein fehr gewandter, muthiger Feldherr 

ie m. f. Columbus‘ 1826. II. 77. 

en) Vollſtaͤndig aͤberſetzt mit der Einleitung in Millers II. 
J Aubpp. k. Auch in Rivinus Atlantis 1827. II. .&; 97. 

II. 185. Es Eümmt dort ©. 121 beim 131. Art. ein hoͤchſt 
Tächerlicher ueberſetzungsfehler vor. Der Art. lautet: Es ſoll 

u die Tortur für immer abgefchafft und überhaupt Fein Gefiänd: 
niß (Confesion) erziwungen werden. Das ift in der Atlan: 

tis uͤberſetzt: „Die Anwendung der Tortur und der Beichte 
ift für immer abgeſchafft!“ — Aue 3 
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bewährt, und mar auch feineöweges rauh und abftoßend in 
feinem. Benehmen, gegen Auslaͤnder ungemein freundlich — 
allein die Bildung, deren ein Mann bedarf, welcher einen Staat 

regieren und, wir, ed in Bolivia nothwendig war, organiſiren ſoll, 

muß die eines Waſhington ſeyn, der auf eine ſeltene Weiſe, 

Weisheit, Seeleuruhe, Hürde, Redlichteit und das Talent, 

ſich Vertrauen zu Schaffen, beſaß. Im Eures ‚Hauptquartier 

ging es zu, wie unter Tily im dreibigjaͤhrigen Kriege: „Sof 
und Spiel und Mädel: die Menge, und feine Unterdefehlöhaber 
inden Departamentern. trieben. e8 noch Ärger 2?) , Schon gegen 
dad Ende ded Jahrs 1827 brachen. Unruhen in Bolivia aus, 

namentlic in der Stadt la Paz; welche Peru's Gränze am 

nächften liegt. Die dort einquartierten colombifchen Truppen 

folgten dem Beifpiele ihrer. in Lima gegen. Bolivar empörten 

Waffengenoffen und erklärten fi) in Verbindung. mit den 

Einwohnern ‚jener. wichtigen Stadt „gegen deſſen Stellvertreter. 

den Präfidenten Sucre. Der Obriſtlieutenant 23) Guerra 
ſtellte ſich an die Spitze der Aufruͤhrer und die Officiere, welche 

den Aufſtand zu ſtillen ſuchten, wurden gefangen geſetzt. Schon 

ruͤſtete er ſich zum Abmarſche nad) Peru, als Sucre ſelbſt 

aus der 45 deutſche Meilen ſuͤdoͤſtlich liegenden Hauptſtadt 

Chuquiſaca (10. Februar) herbeieilte, die Reiterei durch Aus⸗ 

zahlung von 14,000 Piaſter fuͤr ſich gewann, mit dieſer die 

Infanterie (das Schuͤtzenbataillon und das Regiment Bogota) 

uͤberfiel, welche zum Theil zuſammengehauen ward. Mit Ver⸗ 

luſt von 500 Mann verließ Guerra, nach Peru fliehend, die 

Stadt, welche Sucre, um feine wieder zur Treue bewogenen 

Dr 

22) El Nacional de Bolivia, Juli 1828, wo unter anderm er⸗ 

zählt wird, es fey Feine junge hübfche Frau vor den Klauen 
der Eolombier ficher gewefen. Wandten ſich die ſchwergekraͤuk⸗ 

"ten Männer an Sucre, fo wurden fie. von defien Adiutanten 

mit Mifhandiungen entfernt, oder. ‚gar als ‚m Demokraten‘! 

verdächtig gemacht und eingefperr. — I! — 
N 

23) Sargento Major, der Militairrang gleich hin, dem Obriften 

(Coronel) ; die englifihen — machten —— einen: 

Geldwebel (Sergeant)! ._.Y.: m 



Truppen noch mehr an ſich zu feſſeln, plündernTieg, Der 
Großmarſchall ſelbſt hatte ſich in dem ſehr heftigen Gefecht mit 
den Meuterern ins Handgemenge geſtuͤrzt, und war fo defaͤhr⸗ 
lich am linken Arm verwundet, daß ihm derſelbe abgenommen 
werden mußte. >)" Noch ſchwer an feiner Wunde Teidend, 
kehrte Sucre nach Chuquiſaca zuruͤck: doch am 18. April 
erregten die "bolivianifchen Truppen unter dem General’ Fofe 
Maria Perez de Urdiminen’ (nicht Urdinenza, und nicht Urdi⸗ 
neta) aus Potoſi gebuͤrtig, ein Aufſtand gegen die vom Gene 
neral Sucre mitgebrachte colombiſche Reiterei, ſchlug dieſe Aus 
der Stadt, und verhaftete den Praͤſidenten, deſſen Abſetzung 
durch die Regierung der Republik verfuͤgt ward; Urdiminen 
trat ald Prafident an feine Stelle. Doch der Praͤfeet von 
Potoſi rüdte mit einem Truppen⸗Corps an, trieb am 22 April 
die Inſurgenten zuruͤck, befreite Suere, und nahm ihn mit ſich 
nach Potoſi. So wie der peruaniſche General Gamarra, der 
als Chef des Generalſtabes unter Sucre in der Schlacht bei 
Ayacucho gedient hatte, und nur mit einer peruaniſchen Armee 

in Puũo an der Graͤnze wo Bolivar ftand ,; ruͤckte er ſogleich 
über den Desguadero und gegen la Paz und Oruro vor und 
erließ am 11. Mai eine Proclamation, worin er erflärke, won 
den angefehenften Boliviern aufgefordert, Habe, er diefen Eins 

bruch “gewagt, „blos um das Leben des Präfidenten, des 
tapfern Generald Sucre zu retten.” 23) Sucre antworiete 
ihm am 20. Mai von ſeinem Krankenlager in Potofis kn 

| ‚Meine Krankheit machte mich unfähig die Sgferingße 

Functionen auszuüben, und daher ift General Mrdiminen zum 
Präfidenten ernannt worden; die Bolivier, einige wenige unruF 

hige Köpfe, und hungrige, nadte Schelme ausgenommen, "find 

im Allgemeinen mit ihren Staatd-Einrichtungen und ihrer Lage 
zufrieden; fie genießen der Freiheit, Unabhängigkeit und jeder 

geſellſchaftlichen Garantie. Sie behaupten, General, von Bo⸗ 

m. — ich empfing im März 1827 

er SR * de: PER 40. Ritz: 1828 
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Briefe. von achtharen. —— n⸗ welche mich in 
br. Gebiet einluden , — —— A000 Vetera⸗ 
nen, und Peru hatte fein ‚Heer, min, die, Spitze zu bieten z ob⸗ 
gleich mir viele ‚Beleidigungen „zugefügt waren. ſo wollte ich 
doch Fein boͤſes Beiſpiel geben und. mich einmiſchen, nach Art 
der europaͤiſchen Maͤchte, in die innern Angelegenheiten anderer 
Länder; Leine. amerikaniſche Nation ſollte ein ſchaͤndliches Bei« 
ſpiel der Intervention geben, und noch weniger ſich Einbruͤche 

nach Art, der. Tartaren erlauben. ‚Colombia, ſtaͤrker als Peru, 
Fönnte ſich vieleicht. mit größeren Rechte in die permanifchen 
Angelegenheiten. miſchen und, merkt. Europa, daß unfere Volks⸗ 
zechte ‚nur auf der. Spitze der. Bayonette ruhen, fo. wird es 
nicht zaudern und Geſetze zu dittiren und, über unſer Schidſal 
zu ‚verfügen. Bedenken Sie alſo, Dental — beloau⸗ 
Beiſpiel Sie gegeben haben.“ er RE ee 

Der am 6. Juli 1825 zn MER Oruro, * 

ſchen Peru und Bolivia geſchloſſene Friede, ſetzte den Feindſe⸗ 
ligkeiten zwiſchen beiden Republiken ein Ziel, und in demſelben 
ward feſtgeſetzt, daß alle Colombier vierzehn Tage nach der 
Ratification aus Bolivia "abziehn, "und da Suere reſignirt 
habe, ein anderer Praͤſident an feine Stelle erwaͤhlt werden 
ſolle. Sucre Fehrte am 1. Auguft von Potofi nach Chuqui⸗ 
ſaca zuräd, um dem dort verfanmmelten Congreß in einer Bot: 
ſchaft Rechenfchaft über feine Staatöverwaltung abzuſtatten; 
und dann förmlic, abzudanken; doch das erbitterte Volk der 
Hauptftadt: erregte einen Aufſtand, forderte. wuͤthend » feinen 
Kopf, und er mußte nun ſein Leben retten, und ſchleunigſt ent⸗ 
flichenz; 2°) und reif’te über la Paz nad) Arequipa; unterwegs 

gerieth er wegen der Volkswuth der Peruaner gegen die 
Colombier mehreremal in Lebensgefahr. Er ſchiffte nad 
Callao, und reiſ'te von dort nad) Lima, wo er ‚bei dem Präs 

fidenten Lamar, der 1814 unter ihm. gefochten date, eine, 
ziemlich günftige Aufnahme fand, obgleich. damals fon. der Krieg 

zwiſchen Golombia und Peru, ausgebrochen; er fuhr den 10, Sept. 

2%) El National de Bolivia vom 3, Auguſi 1828. 
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auf einem nordamerikaniſchen Schiffe von Callao ab nad) Gua⸗ 
iaquil "und traf ſchon am. 15. November in Colombia's 

Bogota ein, wo der Dictator Bolivar ihn fogleich 

zum’ DOberbefelöhaber der gegen Peru beorderten 17000 Mann 
ſtarken Armee ernannte, 27) wohin er auch alfo bald abreifte. 
Bolivar folgte ihm am 28. December. Bereitd? im Februar 

traf Sucre an der Gränze ein, wo die Peruaner unter Lamar 
und Gamarra bei Giron (3° 10° Br., 5 deutfche Meilen füde 

weftlich von Euenga, und 15 deutfhe Meilen ſuͤdoͤſtlich von 
Guayaquil, Departemento Afuay) ſtanden. In Tarqui 26) 

uͤbernahm Sucre das Ober⸗ Commando der etwa 6000 Mann 
ſtarken colombiſchen Armee, und griff mit derfelben die ihm 

i gegen über ftehende feindliche Armee am 26. Februar 1829 
am. Es gelang ihm, die Peruaner zuruͤckzutreiben. Nach 

eolombifchen Berichten gewann er bier einen glänzenden Sieg, 
die Pernaner aber behaupteten, das Gefecht fer unentſchieden 

geblieben. Gleich nad) demfelben aber Fnüpfte Sucre mit dem 

feindlichen : Befehlöhaber Unterhandlungen an, in deren Folge 

ſchon am 27. Februar zu Tarqui Friedens Präliminarien 29) 
abgefchloffen wurden, welche wohl von Bolivar, der mittler⸗ 

weile in Quito weilte, (am 2. März) ratificirt wurden, nicht 

aber von Lamar, dem gegen Bolivar aufs Außerfte erbitterten 

Prafidenten von Peru. In diefem Aftenftüd führe der Groß. 

marſchall den Titel Oberbefehlshaber in Suͤd⸗Colombia. Schon 
drohten im Mai die Feindfeligfeiten wieder auszubrechen, als 

— —— — —— in der Schlacht bei 

u Gaceta de, Bogota 17. November. 

m Das Dörfchen Tarqui liegt 3 fpanifche Meilen nördlich: von 
Gitron, und 37/, Meilen füdlich von Cuenga. Giron und Tarı 

0 find duch eine hohe Bergſtraße getrennt, welche die 
Waſſerſcheide bildet zwiſchen dem Bache Giron, der ins fiille 
Meer fließt, und dem Pantefluß, der bei Cuenca vorbei dem 
> Amazonenfirom, alfo dem atlentifchen Meere, zuſtroͤmt. 

A. d. V. 

mM, ſ. Columbus 1829. II, &. 75. Gaceta de Bogota, den 

21. März 1829, | 
20% 



Ayacucho) in den erften Tagen des Zun eine dletlericheben 
aͤnderung in Lima bewuͤrkte, und den Stellvertreter des Praͤ⸗ 
ſidenten Lamar, Don Manuel Salazar, abſetzte "Gamarta 
ſtimmte dieſer Revolution bei, bemaͤchtigte ſich im Juni 1829 
des Praͤſidenten Joſe de Lamar in ſeinem Hauptquartier 

Giron, und ſchickte ihn nach Puira, wo ihn ein nordamerika⸗ 
niſches Schiff aufnahm und in die Verbannung nach Centro⸗ 
Amerika brachte; am 9. Juni» uͤbernahm Gamarra ſelbſt die 
Praͤſidentenwuͤrde der’ Republik Peru, die er noch bekleidet. 3°) 
‚Sn Folge dieſer Regierungsveraͤnderung ſchloß Gamarra am 
18. Juni mit Bolivar in dem Hauptquartier zu Buigo vor 

Guayaquil einen Waffenſtillſtand ab. 34) Das von dem 

Peruanern eroberte Guayaquil ward den, Colombiern am 19. 

Juli wieder übergeben, und- diefer Waffenſtillſtand ward am 
22, September 1829 in einen Friedensfchluß inner so 
cher die Gränze beider Nepublifen unverändert ließ, 2 

Faft um diefelbe Zeit (October 1829) waren Bebenfliche 

Bewegungen genen Bolivar in Antioguia durch den General 

Cordova ausgebrochen, welche den Dictator : nöthigten, 

ſchleunigſt nach Bogota zuruͤckzukehren, wo ſich der Congreß im 
Januar 1830. verſammeln ſollte. Sein Freund Sucre begleie 
tete ihn auf der Gebirgsreiſe; dieſer ſtimmte in Quito, für 
welche Stadt er ſich zum Congreß⸗Mitgliede erwaͤhlen ließ, die 
Einwohner moͤglichſt für Bolivar's Abſichten. Unterwegs ers 
fuhren fie die im November 1829 durch Paëz in Venezuela 
bewirfte Revolution und trafen am 14. Januar zu Bogota 
ein. - Sucre ward am 18. Januar zum Präfidenten des cons 

ftituirenden Gongreffes erwählt und widerfprad) in diefer Eigen⸗ 

fchaft der Abdankungsbotſchaft Bolivar’8 und erflärte, der 
Congreß Fönne feine Amtöentfagung nicht annehmen. Unter 

Sucre's Vorſitz wurden am 12. Februar die Grundlagen der 
neuen Gonftitution einmüthig beftätige, Um die Zwiftigfeiten 

2) Mereurio peruano vom 2 bis 26. Juni 4829, 

#7) Gaceta de Colombia vom 4, Auguſt. Gaceta de Be 

vom 13, Auguſt. \ f A x 



nit Benezuela friedlich auszugleichen, Ward gleich darauf der 

Großmarfeil, "wit dem Bifchof von Santa Marta, Joſe 
taria Eſteves und dem’ Senior Garcia del Rio, 32) als Bes 

vollmärhtigte an die Gränze nach Merida geſchickt, wo "auch 
drei Bevollmaͤchtigte von Venezuela, Tovar, Navarete und 
Santiago Mariũo einfanden. 33) Doc dieſe wollten ſich auf 
nichts einlaſſen/ wenn Venezuela's Unabhaͤngigkeit nicht zuvdr⸗ 
derſt anerkannt würde." Gerade als Sucre von dieſer 
vergeblichen Sendung nach Bogota zurüdfchrte, war dort im 
April 1830 alles für Bolivar verloren, ?*) und’ diefer genoͤ⸗ 
= endlich aus der Abdanfung Ernft zu machen und (am 
10. Mai) von Bogota nad) Cartagena abzuteifen. Seine legte 
Hoffnung beruhte noch auf Sucre’8 unerſchuͤtterlicher Treue und 
blinder Anhänglichfeitz; er fandte denfelben nad) Süden, um die 

Suͤd⸗Armee zu gewinnen,’ und mit derfelden zur Bewuͤrkung 
einer Contrerevolution nach Bogota vorzudringen. Es gelang 

dem klugen Manne durch die gegen: Bolipar aufs aͤußerſte er⸗ 

bitterten Truppen des General Ovando in Paſtos zu kommen, 
doch hinter Paſtos im Gehoͤlz von Berucas fand man ihn, 
wahrſcheinlich auf Ovando's Befehl, ermordet; fein Leichnam 

war von 5 Kugeln durchbohrt; neben ihm Tag ſein von 2 Ku⸗ 
geln getroffenes Maulthier. — Er iſt der 6te General, welcher 

ſeit einem Jahre die Treue gegen Bolivar mit dem Tode buͤßt; 
der Diviſions⸗ General Mires ward zu San Borrondon bei 
Guayaquil, fo wie der Brigadier Pascal Caſtello in Guayaquil,‘ 

ermordet, und die Generale Silva, Karavajal und — 

ar un in Vega —— ran 
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Br Don ir del Kio, ein Guͤnſtling Bolivar's, Ichte eine 
Zeitlang in ‚Paris, und ſchloß fich dort den eifrigſten Mongr, 

123 chiſten an. Bald nad) feiner Rückkehr nach Bogota gah en 

eine Ziugfchrift Heraus zu Gunften der Stiftung einer Mo— 

narchie in Colombia, und anempfahl Bolivar als Köonig— 

„EM, ſ. Columbus 1830. I. 36. ©. 67. 2 

⸗4) M. fr Columbus 1830. MS ©. 149 fl. 

ss) M. ſ. diefes Heft oben S. 289. J 



Als Feldhere ift Sucre * der Befreiungsgeſchichte € ͤde 

rika's unvergeßlich, als treuer *— ſeines Wohlth 

achtungswerth/ als Menſch von Niemandem hart — 

großmuͤthig gegen Feinde, und im Gluͤck nicht uͤbermuͤthig, 

wenn auch als Begluͤcker der befreiten Laͤnder nicht thatkraͤftig F 
genug,” betrauern wir ihn als ein Schlachtopfer det unglück⸗ 
lichen Umſtaͤnde, welche die Zeiten der Zwietracht immer her⸗ 
beiführen, wo auch die ruhmbefrönteften Männer fuͤr ein thaten⸗ 
reiches Leben ftatt ded Lohns, nur Tod und Verderben erndten. 
Nur in ruhigen Tagen kann das Verdienſt aͤchte Lorbeern errins 
gen, doch wo der Kakadaͤmon des Buͤrgerkriegs woaltet, da fann 
die Wohlfahrt nie gedeihen, und auch die Beften fallen dort in 
der Blüthe ihres Lebens der Sichel des allgemeinen Verderbens. 
Gott — die Bolt vor —* und — 2, 

ii * Ha 
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— —ñ— — 

ER rap. 

ir Provinz — 

Die New-York Evening Post theilt folgende —— 
uͤber die mexicaniſche Graͤnzprovinz Texas mit, wo Buͤrger 
der Vereinigten Staaten unter dem Obriſten Philipp ** eine 
wichtige Colonie ſtiften. Der Hauptort derſelben heißt San 

Felipe d’Austin; "er liegt ungefähr 100° (engliſche) Meilen 
von der Mündung des Brazos-Stroms in den megicanifchen & 
Meerbufen entfernt, wurde vor 6 Jahren angelegt und zähle _ 
30 Wohn⸗ und Vorrathshaͤuſer z die Texas⸗Zeitung wird dort 
gedruckt. San Felipe beſitt 3 Gaſthaͤuſer, eine Schule und 
ein Poftamt; bis jegt waren noch Feine öffentlichen Gebäude 
in der Colonie vorhanden, man ift jedoch in dieſem Augenblick 
damit beſchaͤftigt, ein Haus fuͤr Gerichtsbehoͤrden und ein Ge⸗ 
faͤngniß zu erbauen. Obriſt Auſtin iſt ein einſichtsvoller Mann 
und genießt der größten Achtung. Der erſte Gedanke, die 
Wildniſſe von Texas mit Buͤrgern der Vereinigten Staaten zu 

bevoͤlkern, wurde von dem Vater des Obriſten, Herrn Moſes 
Auſtin, aus Miſſouri gefaßt. Im Jahre 1820 langte dieſer in 

Bexar, der Hauptſtadt von Texas, an, um fuͤr ſeinen Zweck 
mit den Autoritäten von NeusSpanlen zu unterhandeln, waͤh⸗ 
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rend fein Sohn, der obengenannte Obriſt Auſtin, ſich noch 
New⸗ Orleans begab, um ſich zur Einſchiffung nach Havana 
bereit zu halten, im Fall es noͤthig geworden waͤre, dort mit 

der Spaniſchen Regierung zu unterhandeln. Als Herr, Moſes 
Auſtin in Berar ankam, erhielt er von der dortigen Staatsbe⸗ 
hoͤrde den Befehl, die Stadt und die: Provinz ſo ſchleunig als 
möglich. zu verlaſſen z dieſer Befehl gruͤndete ſich auf ein Geſetz, 
dem zufolge, fein Fremder dad damals noch Spaniſche Gebiet ohne 
Paß betreten durfte. Schon war er veifefertig, als er zufälliger 
Weiſe einem Freunde begegnete, der ihn wieder zum Gouver⸗ 

fuͤhrte und durch, Documente darthat, daß Herr Auftin 
im: Jahre 1799 in Louiſiana ein: Untertfan Spaniens‘ geivefeh 
war. „Nach vielen uͤberwundenen Schwierigkeiten gelang es 
ihm endlich, bei den Ober⸗Behoͤrden der oͤſtlichen Provinzen 

eine Denkſchrift einzureichen in welcher er darum bat, 300 
Familien in Texas anſiedeln zu duͤrfen. Er verließ nun Bexar 

und kehrte nach Miſſouri zuruͤck, um dort das Reſultat ſeiner 

getroffenen: Maaßregelu abzuwarten. Auf feiner Ruͤckreiſe batte _ 

er jedoch durch ſchlechte Witterung und Wege ſo große Muͤh⸗ 

feligkeiten auszuſtehen, daß er bald nach ſeiner Heimkehr ſtarb. 

Spaͤter traf die Erlaubniß zu der gewuͤnſchten Anſiedelung ein, 

die auch ohne Verzug von dem Obriſten Auſtin benutzt ward. 
Er begab ſich ſogleich mit 17 Freunden nach Bexar, um eine 
paſſende Gegend fuͤr die Colonie auszuſuchen und vorlaͤufige 
Einrichtungen zu ihrer Anlegung zu treffen. Mit einem Ein⸗ 
‚geborenen als Führer durchzog er. das Land laͤngs den Strömen 

‚Guadaloupe, Colorado und Brazos und wählte die Nachbar 
fchaft des letzteren für feine Anficdelung, die darauf im Des 

cember 1821 unter feiner perfönlichen Oberleitung von mehreren 

Coloniſten bewerffteligt wurde. Diefe erften Anfiedler hatten 
mit fehr großen Schwierigfeiten zu Fämpfen und mußten ganz 

außergewöhnliche Hinderniſſe befiegen. So ging z. B. ein 
aus New⸗Orleans abgefertigted Schiff mit Lebensmitteln und 
‚Handwerfögeräthe- verloren, und eine andere gluͤcklich angekom⸗ 
mene ähnliche Ladung wurde von den Wilden vernichtet, wobei - 
4Menſchen auf das graufanfte um ihr Leben gebracht wurden. 
Durch dieſe unglüdlichen Ereigniſſe wurden- die Eoloniften 



gendthigt, ſich eine lange Zeit vom Fleiſche wilder Thiere zu 
nährenz auch waren fie, ſo lange ihre: Zahl noch gering war, 
häufigen Ueberfaͤllen der: Indianer ausgeſetzt. Im Jahre 4822 
begab ſich Obrift Auftin wieder: nach Bexar und ſtattete dort 
feinen Bericht: ab, bei weldyer Gelegenheit ihm der Gouverueut 

die Anweifung gab, ſich nach Megico zu verfuͤgen, um durch 
den, damald verfammelten Congreß den mit feinem » Vater ab⸗ 

gefchloffenen. Vertrag betätigen zu laſſen. Er folgte dieſer 

Anweifung, mußte aber in Mexico beinahe ein’ Jahr warten, 

bis er feinen Zweck erfüllt ſah; ſpaͤter ‚erhielt er auch die Be⸗ 

ſtaͤtigung des Staates Coahuila und Texas. Während deſſen 
hatte alles Auswandern nach der neuen Colonie aufgehoͤrt, und 
fie ſelbſt befand ſich ihrer Auflöfung nahe. Im Jahre 1825. 

erhielt Herr Auſtin von der geſetzgebenden Gewalt des Staates 

Coahuila und Texas die Erlaubniß, noch 500 Familien anzu⸗ 

ſiedeln. Im: Jahre 1827 ſchloß er einen neuen Vertrag, zur 
Anſiedelung von 300 Familien laͤngs der Meereskuͤſte zwiſchen 
San Jacinto und Labaca. Dermalen beſteht die Auſtinſche 

Colonie aus 1000 Familien und nahe an 5000 Einwohnern. 
Ein verheiratheter Mann, der ſich dort feſtſetzen will, erhaͤlt 
eine Meile oder 4440 Acres Land gegen Zahlung von 157 Dol⸗ 
lars; ein ,unverheiratheter 4 Meile und: die übrigen’ $, ſobald 

er heirathetz verbindet er ſich mit einer Mericanerin,ı fo wird 
ihm noch + Meile zugeſtanden. Wer: Mitglied der: Colonie 

werden. will, muß gerichtliche Seugniffe über fein: Wohlverhalten: 
mitbringen, Die Ausgewanderten find aus allen Theilen der 

Vereinigten Staaten, vorzüglid) aber aus Mififfippi, Alabama, 
Kentucky und Tenneſſee. Diefen Herbſt begiebt fich eine aus 
40 Perſonen beſtehende Gefenfchaft, in welcher ſich viele Kapi—⸗ 
taliften befinden, nad) der- MatagordasBai, deren Umgebungen. 

fie vor andern Theilen der Eolonie vorziehen. Für den Weine 
bau und für Viehzucht in Nordamerika ift die Colonie unftreitig 
am. beften gelegen; fie zahlt einige Zuckerpflanzungen und er» 
zeugte im vorigen Jahre 550, Ballen Baumwolle. An geſchick⸗ 
ten. Pflanzern ift Fein Mangel... Was den Character "der 
Eoloniften betrifft, fo ſtehen fie im Ruf der Gittlichfeit und 
Rechtſchaffenheit. Sie find gaſtfrei gegen Fremde, frei won 
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RER leben in gegenfeitiger Eintracht unter einander. 
Seitdem die Colonie beftcht, ſollen nur 3 ‚Fälle ſtatt gefunden 
Haben, wo man Perſonen hat verhaften muͤſſen. — Sie zaͤhlt 
ungefaͤhr 20,000 Einwohner, hat einen fruchtbaren Boden, ein 
vorzüglich” gefündes Klima und ſcheint in jeder Hinficht von 
der Natur dazu ** au ſehn⸗ einſt eine —* en 
gu ernähren. ein ap — ISTETTER 

hat * inf ae el; 
en LEW LEHE nur % a1. 

“an ‚Die umenh em ii ® © Biten 
2): Eden ra 

Ah Ueber. bie Unruhen in Site, welche noch um die Mitte 

des Mais mit aͤußerſter Erbitterung fortdauerten pen 
nailipe Blätter, ‚folgenden Aufſchluß 

SZu Ende des vorigen. Jahres 1829 fand eine gene 
* eines Praͤſidenten und Bice⸗ Praͤſidenten ſtatt. General 

Pinto wurde durch abſolute Majoritaͤt (d. h. durch zwei Drit⸗ 

tel der Stimmenzahl) zum Praͤſidenten erwaͤhlt. "Da Prieto 

und Tagle nur eine reſpective Majoritaͤt, (d. h. weniger als 
die Haͤlfte aller Stimmen) erhalten hatten, ſo fiel es dem 
Congreß und dem Senate zu, aus dieſen beiden Maͤnnern einen 

zum Bice⸗Praͤſidenten zu wählen. Aber die Doctores⸗ oder 
Ueberflugen Flaubten- und drehten aus zwei oder drei Artifeln 
der Conftitution "eine Zweideutigkeit heraus und ernannten Bi⸗ 
cuna zum Bice⸗ Präfidenten, der eine majoria comparativa — 

d. 5. 30 Stimmen weniger als Prieto und Tagle hatte. Die⸗ 
ſes gab zu Zwiſtigkeiten Anlaß, und Pinto, welcher auf die 
Doctored eingewirft hatte, feinen Freund Vicuna zur Bice— 
Präfidentur zu erheben, fand "ed paſſend, abjudanfen und zu 
erflären, daß die Verfaſſung verlegt: fey, während er im 
Grunde »die Urfache davon gewefen war. — Die. rivaliftren- 
den Parteien: wurden. Pipiolas  (Pübel oder Demofraten) und 

Pelucones (Ariftofraten oder Bermögende) ‚genannt. Sie gin⸗ 
gen jedody von beiden Seiten fo ſehr zu einander über, daß 
die unterfcheidenden. Eigenfchaften, außer in wenigen Fällen, 
bald verfchwanden. Freire, ein Pelucon, ſtellte ſich an die 
Spitze der Pipivlad, um. Vicuna zu unterftügen, während 

— 
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Srieto, ein Ere Pipiola, Die Peluconed, anführte,.. Da die Lrups 
n au den Prev vinzen, eingerufen muſterte jeder 

bald üben Bo Ka ae, — 5 Die 

ben, aber, jede and „föhrieb | ich den, Sieg zu. Ein Ausſoͤh— 
nungd- Vertrag wurde. geſchloſſen und, ‚gebrochen. ,., * — 
ſich am. Ende, gezwungen, fich nad) Kalperaie, yon 
und fü ch nach Eoncepeion einzuſchiffen, wo er ‚ehem ic), verftrfte 

Bial, ein Franzofe, . Tupper, von der Sofel ‚Su uernſey ge⸗ 
bürtig,,. und. Rondifoni,. ein. ‚Italiener, commandirten unter 
Freire, deſſen Heer aus. diefem. Grunde von ‚den P lucones 

„die franzofifche Armee” geſcholten wurde, , und. hierin. liegt 
‚eine der Urſachen, warum das Haus des franzoſi iſchen Conſuls 
in Balpotaiſo gepluͤndert wurde. — Freire mit 1700 Mann, 

und Prieto mit 2200 Mann trafen ‚aufs, neue zu stand 
auf einander, wo denn der Efiere gelthlagen, wurde ei a er verlor 
16 Officiere und 600 Mann. an Topten, , ‚Unter, diefen befins 
den ſich Tupper, Eopitain Bell von der. Marine, und (wie 
man glaubt) auch Rondifoni. Freire und Dial entfamen wit 
300 Mann, Cavallerie und flohen . „über Santiago nach der 
Gegend ‘von ‚Soquimbo. fi nd. Truppen gegen ‚fie abge⸗ 
ſchidt, Prieto verweilt zu Talca. Tupper war ein außeror⸗ 
dentlich huͤbſcher junger Mann von. 25. Jahren. Sein. Tod 
wird von allen Parteien aufrichtig bedauert, Nach | den neueſten 
Berichten aus Balparaifo vom 19. ‚uni, ift die Revolution been⸗ 

digt. Prieto ‚bat bie Gegenpartei bezwungen, und man hoffte, 
ihm werde es gelingen, den Frieden in Chile berufen, 

Auszüge aus den im den Vereinigten Stan 

erſcheinenden Blaͤttern. VIER, 

General Morgan Lewis ward am 24. Juni, als Große 
meifter der großen Loge des Staats New⸗York in der Maoav⸗ 
rerhalle zu New⸗York feierlichſt inffaltre. 

Der Staat Pennfylvanien bat jest 13 Mitioenen Dollars 

Schulden, d. h. eine fehwerere Schuldenlaſt/ als irgend ein 
anderer Staat der Union. Da nun etwa 265000 Einwohner 

Steuern zahlen, ſo ſind das 49 Dollars — fuͤr jeden Steuer⸗ 

ul et Zur I 

u nn 
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baren. Die Binfen dbleſet Schuld (5 pCt. belaufen ſich jaͤhr⸗ 
lich auf 620000 Dollars. Bis die große Canal⸗ und Wege⸗ 
bauten vollendet find, wird diefe Schuld noch um einige Mil 
lionen fteigen. Selbſt die Binfenzahlung hat die Gefeggebung 
* ſeht harten Maaßregeln vermocht, welche für, ‚sinige Llaſſen 
der Einwohner fehr druͤckend find. 
a: "gu Shelbhoille, Hauptort des Cantond Bedford, im. weſt⸗ 
lichen Theile des Staats Tenneſſee, ſind in der Nacht. des 
31. Mal's durch einen furchtbaten Orkan und Donnerwetter 
in Zeit von einer Minute das Gerihtöhaus, die Methodiſten⸗ 
Kirche und das Marfihaus, die Banf und 53 Speicher, Wech⸗ 
ſelbuden und. Wohnhauſer, 52 Rauchfammern, Küchen und 
Ställe, fo wie alle Baumpflanzungen, gänzlich zerftörtz. und 
es iſt ein Schaden angerichtet, der auf mehr als 100000 
Dollars geſchaͤtzt wirds fünf junge Leute, worunter ‚Herr. New: 
ton, Herausgebers des in Shelbyville erſcheinenden Blatts: 
Western Intelligencer, haben dabei ihr Leben eingebüßt, Fuͤr 
dieſelben hat die Stadt auf Vorſchlag des Herrn Navton, Pre⸗ 
digers an der Preshyterianer⸗Kirche, die einzige die verſchont 
‚geblieben ift, eine Trauer (Flor um den linken Arm) auf 30 
Tage angelegt. Auch das nahe Dorf Charlotte, im Can⸗ 
ton Dickfon, iſt gaͤnzlich zerſtoͤrt, und dort ſind das von 
Backſteinen gebaute ſtarke Gerichtshaus und Eantongefängniß 
niedergeriffen. Die Trümmer find Stundenweit vom Orfan 

fortgeführt, — Er nahm auch, feine Richtung durch den Can⸗ 
ton Rutherford, dort, sleichfans Verwuͤſtung antichtend. x 

Bom 1. April bis zum 22, Juni find 8000 Einwanderer 
aus Europa in: New⸗NYork angelangt. 
Boſton iſt ein ſehr reinlicher, gefunder Ort. Hoͤchſtens ſter⸗ 

ben bei einer Bevoͤlkerung von 65000 Menſchen nur 10, 41 
vobchentlich, ja es giebt Wochen, wo nur 5 fterben. 

"Bor. dent CantonsGericht zu Fayetteville, im Staate Nord- 

Sarolina, im Juni d. Jahrs, verflagte ein frommer Juͤngling 
die ſaͤmmtlichen Herren die dort” ein Pferderennen angeftelt, 

‚und deögleichen die Zufchauer, welche ſich blos "daran ergoͤtzt 

‚hatten, denn Prerderennen ſey ſuͤndlich. Der Junge, fromme 

Mann ward mit feiner Klage abgewieſen. | 
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Auch im Staatel Tenneſſee, und zwar in öftlichen Theile ders 
felben, ift Gold entdedt. Der.Nashville Banner enthäftdare 
über einen Briefdes Dr. Trooſt, Profeſſor der Chemie und Mine: 
ralogie an der Hochfchule zu Naſhville. Diefes Tenneſſee⸗Ophir 
liegt 10 bis 12 engliſche Meilen von den TellicosEbenen, nahe 
bei den Unica⸗Bergen, in der Niederlaffung der Cherofee-Inz 

dianer. Das Gold fommt in Fleinen Körnern oder Goldftaub 
vor, und wird durch Waſchen eine-Lagerung 10° ‚bis 12:30 

unterhalb. der Oberfläche. gewonnen. Es iſt nicht aus der 

Ferne dahin. geſchwemmt, fondern. ſcheint ein Beftandtheil des 
Gefteind, woraus. das Gebirge befteht; ; denn es findet ſich 

nicht nur in den kleinen Baͤchen ſondern auch am Gehaͤnge 

des Bergs und ſelbſt auf deſſen Gipfeln. Die Berge ſind 
Ganggebirge von Kalkſchiefer-Formation. Der Schiefer iſt mit 

kleinen Stangen: Malachit angefuͤllt, faſt ſaͤmmtlich verwit⸗ 

tert, fo daß die Hoͤhlungen davon mit gelben Eiſenocker ange⸗ 

fügt find. ‚Die Malachiten find: oft golöhaltig, und da das 
Gold. nicht. verwittert, ſo bleibt. es an dem ‚Geftein im Ga 
rolle. haften, waͤhrend die leichten: Theile: durch Regen re Forts 

gefpält werden. Dieſer Diftrift kann daher seine Delle uner⸗ 
ſchoͤpflichen Reichthums werden, ſelbſt fuͤr die Landlente in 

der Nähe, da die Producte in Oſt-Tenneſſee im: Preiſe geſtiegen 
find, feit die Goldminen: im angränzenden: Nord-Earolina bear⸗ 

beitet werden. «Im der. Goldregion iſt Waffer zum: Goldwas 

fehen im Ueberfluß vorhanden. Warum ſchlaͤgt der ‚Here Pros 

feffor Trooft nicht hiebei vor, da8 Gold lieber bergmännifch zu ges 
winnen, als auf. ſo liederliche Weiſe wie die Goldwäfchert! 

Huch ſehr ſchoͤne Marmor-Arten finden ſich dort, und nirgend 

in den Der. Staaten: ift die Flora —— auch an 

ſchoͤn blühenden —— er Bere 
RER! 3 X 

Im July — zu —— im Staate Kentucky, 
getraut, Here. Timothh Dwight, alt 81 Jahr, mit Jungter 

Arietta Lincoln, alt 75 Jahr. Die Braut, wie dem Braͤuti⸗ 

gam, fehlt ein Bein, er iſt ſo taub, daß er nur mittelſt eines 
Hoͤrrohrs etwas, vernehmen, und fie To kurzſichtig, daß ſie 
Fein Zoll breit von der. Naſe etwas. ſehen kannn 
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Die National * Beitung ' von Philadelphia erhebt ſich ſehr 
lebhaft gegen das Verfahren der dafigen Tractater-Gefelfchaft; 
„Iſt es nicht“ (fragt jenes’ Blatt) Hein übertriebener "und un⸗ 
erlaubter Eifer, der ſich die Freiheit nimmt, refigiöfe Flugſchrif⸗ 

ten in Haͤuſer hineinzuwerfen, oder den an den Thuͤren derſel⸗ 
ben ſtehenden Kindern in die Haͤnde zu ſtecken, wenn es der 
Wunſch der Aeltern oder Hausbeſitzer ft, fich die Wahl der 
Lectuͤre ihrer Hausgenoffen ſelbſt vorzubehalten? Diefe Flug⸗ 
ſchriften enthalten nur zu haufig’ Gegenjtande, die’ fich "mit in⸗ 
dividuellen Anfichten und religiöfen Meinungen nicht vertragen. 
Es ift ein allgemeines Geſetz daß eines Jeden Hans als fein 
feftes Schloß: zu betrachten ſey, hierbei aber iſt nicht nur von 
feiner förperlichen Sicherheit die Rede; weniger ' "dürfte ihn ein 

Einbruch in fein Haus berlegen, als wenn man auf die Gefin- 
nungen feiner Hausgenoſſen einen sc —* —* verderb⸗ 
lichen Einfluß ausübt. = 

In dem Strafgeſetzbuch von Yennfyfwanieh- finden ſich 
anti Anderem „folgende - Beftimmungen: Prämeditirter Mord 
wird mit dem Tode beftraft, auf Todtfchlag' fteht das erſtemal 
Gefängnißftrafe mit harter Arbeit auf 2 bis 6, das zweitemal 
auf.6 bid 42 Jahres; ferner werden. mit derfelben Strafe be: 
legt: Hochverrath, auf 3"bis 10 Jahre. Brandftiftung, auf 1 
bis 455 Verftümmelung, auf 4 bis 14; gewaltfamer Einbruch, 
auf 2 bis 155; Falfchung, auf 1 dis 105 A he auf 
1 bis 75 Meineid, auf 1 bis 8 Jahre. 

‚In einer officiellen Akte des Staats Georgien vom 3, 
uni 41830, fommen folgende — als Seftandtheile re 
ben wor: 

Carroll, De Kalb, Gwinnet, Hall oder Habersham; 
bei den legten Namen ift es zweifelhaft: ob damit Ein oder 
Zwei Cantone gemeynt find. In diefen Gantonen find Gold 
und Silbergruben, und zwar auch in den Theilen, welche den 
Cherofeefen gehören; die Gouvernements ⸗ Proclamation vom 
3 Juni verbietet allen Weißen dort zum Schaden diefer Ein- 
gebornen, Gold und Silber zu graben, und ſich ſofort aus 
dem Gebiet zu begeben, Diefe Bergleute, aus dem Stegreif, 
wurden: bald durdy Militaie der Ber. Staaten vertrieben, und 
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hatten bis dahin in den. Dörfern: der Cherokeeſen großen Unfug 
angerichtet, und fogar deren Hütten in: Brand geftedt. ; 

Die Fabrikſtadt Lowell, im Staate Maffachufets, Hat 
der neueften. Zählung von 1830 zufolge 8109, Einwohner, 4085 

weiblichen und 3393 männlichen. Gefchlechts 3 631 find Aus⸗ 
länder. (Lowell Journal vom 4& uni.) 
Hohe Schulanſtalten (colleges) — EN FE 

Staaten — ——— 

Das im Mai 1830 erſchienene Stůc des Quaterly 
Journal der amerikaniſchen Erziehungsgeſellſchaft liefert fols 

gende Ueberſicht aller in den Ver. Staaten beſtehenden Colle⸗ 
gen oder Hochſchulen. Gergl. bie Rabe im: —** Sep⸗ 
tember⸗Heft ©. 232) bu 

Es giebt 40 Kollegien in den: Yen. — 39 derſel⸗ —* 
ben haben 290 Lehrer, in 30 Collegien befinden ſich 21693 

Zoͤglinge; in 27 giebt es 683 Religions⸗Lehrer; * VENEN 
fen von 27 Collegien zählen. 149,704 Bände. u wor 

In den öftlichen Staaten ift von 1231 Einw. Per 

In den mittleren Staaten ift von 3465 =: 1r&tudentsi 
In den füdlihen Staaten ift von 7232 —4Student. 

In den weftlichen Staaten ift von 6060 , = : 1. Etudent."» 

Es giebt 21 theologifche Seminarien. 13 zahlen 639 
Studenten, 14 Bibliotheken derfelben halten 45000 Bände. 
Am +12, Juni Nachmirtags entwifchten fieben Strafges 

fangene dem Zuchthaufe auf der Infel Blackwell bei Nee 
York auf eine feltfame Weile. Der Auffeher Woodruff ftellte 
diefe fieben Sträflinge an, ein Boot, welches gemalt werden 
follte, an den Strand zu ziehen.  Diefes lag eine Strede 
weit vom Zuchthaufe. Als fie «5 heran geholt ı hatten, 
fprangen alle ſieben auf ein verabredetes ‚Zeichen: zugleich 
in das noch flotte Fahrzeug, ſtießen ab, und fuhrem davon, 
den Auffeher Woodruff allein am Strande laſſend, etwa in 
der Stimmung, die eine Henne empfindet, wenn ſie die von 
ihr ausgebruͤteten Enten zu Waſſer gehen ſieht. Die Wache 

lief aus dem Gefaͤngniß mit geladenem Gewehr herbei, aber 
die Spitzbuben waren ſchon zu. weit fort, als daß der Schuß 
hätte treffen koͤnnen. Sie find in New⸗York ſelbſt gelandet, 
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und um an ihrer Gefangenenklerung nicht artannt zu werden, 
zogen fie ihre‘ Sender SR um wie Kaͤrrner auszů 
rear. mi CNew- Vork Gazette.) 

Ein Relfender‘, Bern iee Meiſen von faſt 200 deutſchen 
a im Innern von Pennfylvanieh, Frühjahr 1830, vollen? 
det hat, behäuptet; dort verfündige alles den wachfenden Wohl⸗ 

ftand. :  Ortichäften und Dörfer blühen und die Aderbau- Dis 
ftrifte werden‘ wohlhabend. Die "Auswanderung nad) den 
weftfichen Staaten hät aufgehört und die’ Einwanderung aus 

den ſuͤdlichen Gegenden des Staats New + Yorf nimmt su. 
Der Anbau im Canton - Warren und in andern nördlichen 
Santonen dehnt fich ſchnell aus. ‚(Philadelphia "Gazette,) - 

Ein Schiff aus Bofton lief in Wilmington MNord⸗Carolina) 
mit einer Ladung Rum ein, der, wie der. dumme und grobe 
Sapitain angab, in den Vereinigten Staaten und feiner Mei⸗ 
nung nach in Georgien diſtillirt wäre, Soweit feine Papiere 
reichten, waren fie Acht genug, wurden “aber doch mangelhaft 
befunden. "Die Data waren’ ziemlich) alt; — er gab vor Share 
leston berührt, einem verunglüdten Schiffe in See Beiſtand 
geleiſtet zu haben, von der Kuͤſte verſchlagen zu ſeyn und wer 
weiß ; welche verdaͤchtige Angaben er noch mehr machte. 
Man faßte Argwohn, daß er von Weſtindien einſchmuggeln 
volle, «und und ein fhlimmer Umftand war es, daß fein Num zu 

«befunden wurde, um: in’ der’ Heimath gemacht zu feyn. 
Jede rothe Kupfernafe in Wilmington beroch und jeder Gaumen 
foftete ihn, ein jeder ſchwor, es fey prime Westindia Rum. 

Der wachſame Zöllner confiscirte alfo Schiff und Ladung. 

Während die Sache unterfucht wurde, bat der ungluͤckliche 

Eapitäin, man möge den Rum zur Deckung der Koften vers 
Faufen, was auch ‚bewilligt wurde. "Die Waare fand rafchen 

Abſatz, zu 1 Doll. 10 Cents per Gallen, wogegen Darien⸗ und 
Newbern = Rum nur 45 Cents gegölten Haben würde. Nicht 
fobald war aber die Ladung verfauft und der Ertrag in der 
Banf deponirt, ald auch Sonathan zur Befinnung fam. Er 
fand andere Papiere, die er bis dahin Üüberfehen hatte, auch 
von feiner Neife Fonnte er Flaren Bericht erftatten und er bes 

wird unswrifeihaft, daß fein Rum zu Darien fabrizirt fey. 
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Sein Schiff wurde fofort frei gegeben und er faͤdelte einen — 
Ertra⸗ Profit von 66 Cents für jeden Gallon ruhig ein. Man 

glaubt fogar, daß ct fo gnaͤdig war, den Zöllner nicht wegen 

Schadenerſatz in Anfpruch zu nehmen. < (Raleigh Register.) 
" wi De 2) © ae Meer 

Si ie &: co ep i on fpi i n n er. a — 

Dad efaͤhelichſte Inſect, des Sin: Georgien angetroffen | 
wird; heißt (nach Linnee) Phalangium- ‚araneoides oder. 

Scorpionfpinne, Es erreicht: eine Länge von drei Zol und 
gleicht fo vollkommen einer Spinne, "daß mancher Beobachter 
die Achnlichkeit mit dem’ Scorpion nicht: begreifen kann. Der 
Körper iſt laͤnglich, von graͤulicher, in's lichtbraune fallender 
Farbe, und hat in der Mitte einen ſchwarzen Fleck. Die Füße ER 

find lang und zart und mit längeren: Haaren: befeßt, als der‘ 

ganze Körper. An den: Breiten. der Hinterfüße befinden ſich 
ſechs Fleine durchſichtige Schuppen, die dieſe Gattung ganz be⸗ 

ſonders characteriſiren. Der Kopf endigt ſich in zwei mit Gift 

angefuͤllte Blaſen, die ſich beinahe bis zum Guͤrtel erſtrecken 

und mit zwei verticalen Fangzaͤhnen bewaffnet ſind, womit das 
Thier ſeine Beute packt, indem es zugleich einen Theil des in 

den genannten Behaͤltern verwahrten Gifts in die Wunde 
fliegen läßt. Die Folgen des Biſſes find nicht ſelten hoͤ 

gefaͤhrlich, denn mit Ausnahme der. Klapperfchlange, giebt fr 
fein Ihier, deffen Gift fo heftig wäre, als das der Scorpions 
ipinne, In wenigen Secunden erzeugt der Biß die heftiäfte 

Entzündung, diefe theilt fi) der ganzen Blutmajfe mit, und 
infofern nicht fehleunige Hülfe geleiftet wird, Fann der: ungluͤck⸗ 

liche Dulder nur durch den Tod von feinen Leiden. erloͤſt werden, 
Die wirflihe Tarantel ift ein weit weniger gefährlicher Feind, 
und viele Naturforscher find der Meinung, daß vieles von dem, 

was ältere Schriftfteller auf deren a. fagen, weit yon 

* die GREEN anwendbat iſt. 
J 

* 
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Gedruckt bei Johann Bernhard Appel. —— 



St MR, bes Er Stnnsfersnich Torre del Halle in 

Guatemala, an Jeremy Bentham ER in London, 
„vom 34. Mai 1830, - 

Si, ‚einiger. Bit haben wir * eine Reihe von Great 
erlebt, die und gezwungen haben die Stadt zu verlaffen. Vom 
21. April. 4. Uhr Morgens dis zum 22,, 5 Uhr Abends, ver⸗ 
ſpuͤrten wir nicht. weniger ald 50 mehr oder minder arte 
rdſtoͤße. Am ſolgenden Tage, den 2.2: Abends 9 Uhr, fühle 
ten. wit einen erneuerten Erdftoß, der. ſtark genug war, von 
vielen Häufern. die Dächer zu ‚ftürzen, die Mauein hl; 
zu fpalten und die Thuoͤrme mancher Kirchen zu ‚serftören, u 
am 3. diefes wurden Wieder Erdſtoͤße gefühlt, die mehr oder 
minder ſtark waren. Es iſt beklagenswerth, daß dadurch viele 
Haͤuſer und eine große Anzahl von Grundſtuͤcken verwuͤſtet 
wurden. Beim Beginnen des Erdbebens begab ſich die Regierung 
nebſt vielen Familien nach der in der Nachbarſchaft belegenen 

kleinen Indianiſchen Stadt Tocotenango, waͤhrend ſich andere 

Familien in den Vorſtaͤdten einmietheten. Viele andere aber 
begaben ſich nach der durch fruͤhere Erdbeben zerſtoͤrten und 
etwa 30 Miles von hier belegenen ſogenannten Altſtadt. 
Augenblicklich ſind wir Alle in unſere Wohnungen zuruͤck⸗ 

gekehrt, went gleich nicht ohne Furcht noch mehr Erdbeben zu 
erleben, da man ſowohl hier als anderswo die ‚Erfahrung 

gemacht bat, daß ſie meiftens bei. vorgerückter, Jahrszeit mit 

verdoppelter Staͤrke wiederkehren. Das fuͤrchterliche Erdbeben, 
das Alt⸗ Guatemala zerſtoͤrte, fand am 9. Juli 4773 ſtatt. 

Dieſes und mehrere von andern Laͤndern dargebotene Bei⸗ 
piefe genügen “jedoch nicht, die M enfchen durch. Erfahrung, zu 
belehren, wie gefahrvoll es iſt, Staͤdte und Doͤrfer in der 

Roͤding's Amerika. DIL 1830. 21 
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Nähe von Bulfanen zu erbauen; der ſuͤdliche Theil der Repu⸗ 

blik bildet eine einzige Kette von Vulkanen, und it weit ftäre 

fer bevölfert ald der öftlihe. So find in dem crfteren an den 

Abhängen von derfelben, oder in deren unmittelbarer Nachbare 
ſchaft, die Städte Ean Miguel, San Salvador, San Vie 

ciente, Alt-Guatimala, Guszeltenango u, f. w. erbaut. Solche 
Wahl abfeiten eines Volkes, das Gebiet ‚genug für, das ganze 

Menſchengeſchlecht befigt, iſt ein ſicherer Bewels ie mc 

— noch in der Kultur zuruͤckſteht. — 

Im November vorigen Jahrs fuftelen win ne Fchnom— 
ſche Geſellſchaft von Freunden des Staats Guatemala, von der 
ich zum Praͤſidenten erwaͤhlt wurde. Bei Eröffnung derfelben 
hielt ich eine Nede, und nahm auch die Zahl der Mitglieder 
zu Protocol, Ich zweifle nicht, daß diefe Geſellſchaft hier zu 

Sande großen Nusen fhaffen wird, da die Sütfequetten, zur 
Berbreitung von Kenntniffen bier eben fo färglich als in Eu⸗ 

ropa mannichfaltig ſind. Die Erdbeben haben unſere Arbeiten 
fuͤr einige Zeit unterbrochen, aber nunmehr find wir ——— in 

Thaͤtigkeit. 

| Unfer Hauptzwed iſt den ——— in, > 

Mittel zur Ausbreitung des Handels aufzufinden. Aber wir 

werden. große Schwierigfeiten zu befiegen haben. Wie. aber 
koͤnnen wir auch erwarten, daß, nachdem wir waͤhrend drei 

Jahrhunderten in einem dunkeln Chaos getappt haben, ſofort 
Geſetzgeber, Staats⸗ und dinanzmanuge unter uns ae 

ben Inden? ’ | TEEN 

Handelsbericht aus Rio de Janeiro, vom 10. Juni, 

Im Zahre 1829 find im Hafen Rio de Janeiro 574 fremde 

Schiffe angefommen, und deren 592 von bier abgefegelt, Inter 

den angefommenen waren 240 Englifche, 119 Nord⸗Amerikani⸗ 
ſche, 41 Franzöfifche, 43 Portugieſiſche, 19 Holändifche, 16 Daͤ⸗ 

nifche, 12 Schwediſche, 24 Sardinifche, 7 Spaniſche, 4 Ruſ⸗ 
ſiſche. 8 Defterreichfche, 1 Preußiſches, 13 Hamburger, 1 Bre⸗ 

mer, 2 Tosfanifche, ai Buenos U und 1 von Montes 



video. Don dieſen Shchifen kamen 135 aus Großbrittanien, 
60 aus Nord-Amerifa, 73 aus Frankreich, 38 aus Spanien. 
58 aus Portugal, 6 aus Stalien, 17 von den Eap-Verdifchen 
Snfeln, 11 aus Holland, 8 von Hamburg, 6 vom Borges 
birge der guten Hoffnung, 30 von Bahia, 5 von Pernamburo, 

13 aus Schweden, 6 von der Infel Madeira, 8 von Valpa⸗ 
‚raifo, 4 von Trieſt, 8 von Gibraltar, 4 aus Oftindien, 9 aus 

Neu-Holland, 23 von Montevideo, 42 von Buenos Apres, 

5 von Newfoundland, 1 von Sierrasteona, 4 aus Patagoe 

nien, 3 aus Lima, 1 von Havana und 1 von St. Peteröburg. 

Don den abgefegelten Schiffen gingen 74 nach Großbrittanien, 

53 nad) Nord-Amerifa, 16 nah Franfreih, 10 nad) Spas 

nien, 34 nad) Portugal, 15 nad) Stalien, 11 nach den Cape 
Verdiſchen Snfeln, 39 nad) Holland, 30 nad) Hamburg. 7 

nach dem Gap der guten Hoffnung, 87 nad) Bahia und Pers 
nambuco, 4 nach Schweden, 4 nad) Madeira, 15 nach Bal⸗ 

paraifo, 27 nad) Trieft, 8 nad) Gibraltar, 5 nad) Oftindien, 
8 nad) Neu: Holland, 38 nad) Montevideo, 63 nach Buenos 

Ayres, 1 nad) Newfoundland, 1 nad) Patagonien, 2 nad) 

Pina, 12 nach Havana und Weſtindien, 6 na) St. Peters⸗ 

burg, 2 nad) Prozambique, 2 nad) China, 3 nad) Batavia, 
3 nad) Isle de France, 8 auf den Wallfiſchfang und 4 nad) 
Bremen. Die Küftenfahrt befchäftigt vieleicht einige 1000 
Fahrzeuge. Hauptgegenftände der Ausfuhr waren Kaffee, 

Zucker, Taback, Haͤute und Baumwolle; an Kaffee wurden 
375, 107 Ballen, an Zuder 18,864 SKiften, 1106 Biertelfiften, 

15,796 Faͤſſer und 22,136 Säde, an Häuten 351,893 Stüd, 

an Baumwolle 2792 Seronen ausgeführt. Faſt in allen 
diefen Gegenftänden betrug die Ausfuhr weit mehr. ald im 

Sahre 1828, namentlich in Häuten faft um die Hälfte, und 

in Zuder etwa um den vierten Theil. — Die vorftehenden 
Notizen zeigen den Umfang des hiefigen Handeld-Berfehrs, zu⸗ 
gleich aber auch, wie geringen Antheil Deutfihland bisher 
daran hat, und doch würden gar manche Fabrifate Deutfchen 

Kunftfleißes hier einen bedeutenden Abfas finden koͤnnen, wenn 

bei diesfälligen Speculationen mit achöriger Umſicht und gehoͤ⸗ 

rigen Mitteln zu Werfe gegangen wird. Die Haupt-Erfors 
21* 
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derniffe hierbei find im Allgemeinen, daß man ſich bei den hier⸗ 

her zu ſendenden Waaren nach den Vorſchriften richtet, welche 

in diefer Hinfiht von den hieſigen Kaufleuten und Conſumen⸗ 

ten gemacht werden, und die auf Sitten, Gewohnheiten 

und Klima beruhen; und daß man hier eine nach M daaß⸗ 

gabe dieſer Verhaͤltniſſe wohl aſſortirte Niederlage halte, in 
welchen der Kaͤufer ſeine Beduͤrfniſſe nach eigener Wahl zu 

befriedigen vermag. — Als Haupt-Artifel der Einfuhr fi ind. 

zu betrachten: Eifenwaaren, Tuch, Leinwand, Seidenwaaren, 

Holz, Holzwaaren und Mehl. Der Handel, mit Eiſen⸗ 

waaren iſt dermalen noch gaͤnzlich in den Haͤnden der Engläns 

der, fo wie andererfeitd Die Schweden das meilte, Rod 

und Stangen-Cifen liefern; um in. ‚diefer Hinficht mit denfelben 

hier. concurriren zu Fonnen, was. von Deutfchland aus wohl 

aefchehen koͤnnte, würde befonders nicht zu unterlaffen feyn, | die 

Enden der Eifenftangen genau ‚fo zu fappen, wie. ſolches in 

Schweden gefchieht, — In Bezug auf. Leinwand find. die 

Irlaͤndiſchen Halbleinen beſonders geſucht. In Tuch machen 
die Franzoſen und Englaͤnder die meiſten Geſchaͤfte; ; bei diefem. 
Artikel ift es ganz befonders nothwendig, die Beduͤrfniſſe, 

welche dem hieſigen Klima entſprechen, ins Auge zu faſſen; 
außerdem wuͤrde ein jeder Verſuch, bier Abfatz zu finden, 

fruchtlos feyn: namentlich aber darf man bei einer Tuch— Ders 

fendung hierher nie die Abſicht vorwalten laſſen, ſich alter ver⸗ 

legener Waare zu entledigenz ein folches unternehmen wird 
faſt unausbleiblich fehlſchlagen. — 5 Für den Holzhandel, der 

jest noch größtentheils in den Händen, der Schweden iſt, dient 

als Vorſchrift, daß, um denfelben mit Vortheil hierher, betrei⸗ 

ben zu koͤnnen, — wie es wohl von Oſtſeehaͤfen, namentlich. ‚von. 

Königäberg, Memel und Danzig gefchehen koͤnnte — man niemals 

zu große Schiffe zu dieſem Behufe anwenden darf, hoͤchſtens 

von 200 zu 250 Tonnen, um ihre Ruͤckladungen mit ae: 

Zeitverluft und größerer Gewißheit zu finden 5. auch muͤßte 

beſonderer Ruͤckſicht auf die Wahl der Schiffe Ana, und Mn. 
Schnellfegelnden der Vorzug gegeben werden, welche, ‚einmal 

dafiir bekannt, felten um Rüdfracht verlegen feyn. dürften. 

Normänner und Schweden führen uns Balfen und. Bretter, 
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von Fichten, weiß Tannenholz von 14 bis 20 Fuß Länge, 10 
bis 412 Zoll Breite, 14 618 3 Zoll Dide zu und finden, im 
Ganzen genommen, ihre Rechnung fehr gut dabei, — Schiffs: 
Bauholz, als Maften, Stangen, Raaen u. f. w. find von dem 
Derfender zu wählen. weil ſich deren Längen und Dicken nicht 

mit Genauigfeit angeben laffen, und ift hierbei nur zu beach— 

tend, daß das Sortiment bei jeder Schiffsverladung verfchieden 
feyn muß, ſowohl für Briggs als für dreimaftige Schiffe. — 
Was Schiffsbauholz anlangt, fo wird deffen viel von Amerifa 

angebracht und meiftentheils ſchnell und gut verfauft, eine 

Unternehmung diefer Art von den Küften der Oftfee würde 
einen nicht viel längern Seitraum erfordern, ald von Nord: 

Amerifa. Mobilien kommen in bedeutenden Quantitäten aus 
England und Hamburg hierher, würden aber gewiß aud) aus 
den Preußifchen Provinzen mit demfelben Vortheil hierher ges 

fandt werden fönnen, wenn die hierauf Bezug habenden Ge- 
Henftände geſchmackvoll nad) "einfachen Englifchen Muftern, und 
niche nach den Fünftlichen Deutfcyen, denen man die faure 

Arbeit anficht, gearbeitet find; fo finden fie, vorzüglicd, von 
Mahagony, jederzeit Abnehmer; bei Verfendungen diefer Art 
ift hauptfächlich auf eine moͤglichſt billige Fracht zu feben, da 
dergleichen Güter viel Platz einnehmen und nicht in dieſem 

Verhaͤltniß bezahlen Fonnen, fie müffen daher zum Auseinander: 

nehmen und befonders bei Stühlen das Gefäß, Lehne und Füße 

für ſich, doch um mit Teichter Mühe fie zufammenfügen zu 
koͤnnen, numerirt feyn. Die hauptfächlichften Gegenſtaͤnde find 
Stühle, Sophas, Commoden, Serretaire, Chiffonieren, Toilet- 

ten, Servicefchränfe, Kleider: und Bücherfihränfe, Spiel, Eß— 
und Theetiſche; daß es hierbei Gegenftände giebt, welche nicht 
als Luxus⸗Artikel betrachtet werden dürfen, und die daher von 
wohlfeilerem Holzarten gefhmadvoll, wenn auch nicht Foftbar, 

zu verferkigen find, fpringt in die Augen. Flügel, in Form 
von Forte-Piano’s, von äußerer Eleganz und gutem Ion, ver— 
-Faufen fich, den Umſtaͤnden angemeffen, ziemlidh gut, In Hinz 

ficht auf Weizen und deffen Verſendung hierher iſt zu beach- 
ten, daß derfelbe durchaus weiß und weid) feyn, und Feines 

weges aus altem gelagerten Getraide beftchen, von glänzenden 
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Aeußern und ſchwer in Gewicht audfallen muß; die befte Art. 

der Berfendung gefchiebt in Faͤſſern, ja nicht loſe im Schiff, 

weil er ſich fuͤr dieſe Gegenden in erſteren beſſer conſervirt und 

nicht ſo leicht dem Erhitzen ausgeſetzt iſt ; auch muͤſſen die zu 

dieſem Zwecke ausgeruͤſteten Schiffe anerkannt gute Segler. 
feyn, um, nad) dem Beilpiele der Rord-Amerifaner, den Wei⸗ 

zen fo frifch als möglich zu liefern. Mehl bleibt immer nod) 
der Haupt-Einfuhr-Artifel in den Händen der Amerifaner, 
wodurch allein die lebhafte Schifffahrt nach hieſigem Plage 
unterhalten wird, welche auf directem Wege wehl an 60 
Schiffe beichäftigt, die Zufuhren von dort mehren fi von. 

Jahr zu Jahr, da die Gewohnheit, Brod zu effen, ſich mehr 
verbreitet und die Bevölferung beträchtlich zugenommen bat, In 
Bezug auf Verfendung diefes Artikels ift jedoch zu bemerfen, 
daß das Mehl fehr forgfältig gebeutelt feyn muß, weil außer⸗ 

dem jederzeit Kleientheilhen in demfelben zurüdbleiben,. die 

nicht allein deffen früher eintretendeds Sauerwerden bewirken, 
fondern auch zu einem minderen Gewicht beitragen, und der 
Weiße deijelben Eintrag thun. Zweitens darf dad Mehl nicht 
von altem Getraide bereitet feyn, fondern von dem neueften 
und frifcheften, auc) darf das Mehl nicht, wie gewöhnlich ger 
fhieht, ganz feit verpadt werden, weil diefe Art Mehl mehr 
Feuchtigfeit enthält; auch müffen zur Verſendung diefes Arti— 

kels die beften Segler, und anerfannt tüchtige Schiffer genom⸗ 

men ‚werden, um die Reife ſo fchnell als möglicy zu beendi⸗ 
gen. — Ein Haupt-Erforderuiß hierbei ift auch. noch, daß 
dad Mehl durchweg in gleich große Fafler verpadt werden 
muß, da man hier befonders darauf ficht, daß der Inhalt des 
einen dem andern an Schwere völlig gleichfommez; auch dürz - 

fen nie nur eben angefertigte Faffer zum Verpacken benugt 
werden, um dad Mehl vor jedem Beigeruch zu bewahren, im - 
Gegentheil muß die größte Sorafalt angewandt werden, - die 
gänzlich trodenen zu wählen. 
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Einnahme und Ausgabe ‚der Provinz Buenos-Ayres. 

Nachrichten aus Buenos »Ayres vom 24, Juli geben fol- 

genden Bericht Über das Budget der Provinz für die erſten 
6 Monate des aba —— 

Ein n a bh m e. 
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Polger@tälerr 
Hafen-Gefälle » .. RENNEN 
Neue Steuern zur Einföfung von , Banf- 
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- Berfchiedene Eleine Steuem . » » » » 
Binfen und Dividenden » -» 2.0. 
Auctionde-Gcfäle » » + en 

Anleihe⸗Deficit (ergänzt, wie unten ftebend) 

Total 

Ausgabe, 

Deficit von 1829 und darin. einbegriffene 
Ruͤckſtaͤnde 3 . 5 — 3 

Piaſter. Neal, 

Departement des Innern 899544. 33, 

Departement des Aus⸗ 

Wärtigen 5... 4149156. 2. 
Schagfammer nebſt Zin⸗ 

fen. der öffentlichen 
hu, 4.8.0, 487185044 

Sriegö-Departement „ „ 2594444, 52. 

ae“. 

Total 

Piaſter. Realen. 

4673110, 41. 
271517. 34, 
163581. 44. 
29007. 55. 
56596, 34. 0° 

344051; 63, 
39629, 0x. 

281065, 3, 
4914, 2. 

5908470, 53. 
14396729. 34, 

20305200, 14, 

15290694. 4}. 

5014505. 43, 

20305200. 1, 
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or Piafter, gealen 

| rationalen mit Sinfäfup. —* Binfen «. 17912646, 4. 
Schagfammer-Scheine > ee 20. 727184, 43. 
Deposita .. ernst Dies, 2 
—— kleine Sqchulben. ee 241538. te 

Total. 19713765, Er — | 

Mustände ., 
Vank⸗Actien und oͤffentliche Stoas 

Schatzkammer (colecturia) ..... 
Tesoreria (Schatz⸗ Amt 

ee — re EST 

Deficit auf die laufende Schuld am un... 
30, Juni 0 0 . * . « Q & 14396729, Bi 

Total 19713765, 4. 

Das Gebiet Midhigan 

Das zu Detroit erfcheinende North Western Journal 

vom 12. Mai enthält die Rede des Gouverneur Caß (ded Kos 
drus diefer Gegend), gehalten an diefem Tage bei Eröffnung 
des zu Detroit verfammelten gefeßgebenden Raths (legislative 
council) von Michigan. Die Schnelligfeit, mit welcher diefes 

Gebiet angebaut wird, ift wahrlich erftaunfich, und der Gous 
verneur fpricht die Hoffnung aus, daß die Zahl der Einwanderer 
in diefes Gebiet im Jahre 1830 noch größer feyn werde, als 
1829, Bei der Aufzählung, der Gegenftand, welcher der 

Erwägung der Gefeßgebung vorgelegt werden follte, lenkte 
der Gouverneur die Aufmerffamfeit auf eine innländifche Ver⸗ 
bindung zwifchen den Flüffen ©. Iofeph und Maumee, wodurch 

der Verkehr mit einem der fruchtbarften Gegenden der Union 
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erleichtert und die gefährliche Schifffahrt über die ganze Aus⸗ 

dehnung der großen Seen vermieden würde, „Von der Muͤn⸗ 

dung des S. Joſeph am ſuͤdlichen Ende des Michigan Sees 

bis zur Mündung des Maumee am ſuͤdlichen Ende des Erie⸗ 

See's wird unſere ganze Graͤnze von den großen See'n und 

den dieſelben verbindenden Straßen beſpuͤlt. Doch es ließe 

ſich noch eine augenfaͤllige, ausgezeichnete Verbeſſerung anbringen, 

und dieſe wird auch ohne Zweifel angebracht werden. Man 

muͤßte die Muͤndung des S. Joſeph mit unſerer Oſtkuͤſte durch 

einen Canal oder durch eine Eiſenſpurbahn (die Erfahrung mag 

erweilen, welche von beiden Communicationen die vorzüglichfte 

if), queer durd die Bafis der Halbinfel Michigan 
bin, verbinden der Boden ftellt dort der Anlegung folcher Werke kein 

furchtbares Hinderniß entgegen; er ift flach und wohlbewaͤſſert 

und der höchfte Punft von beiden Seiten ab, hebt ſich, mit 

Ausnahme einer Fleinen Strede, almälig und unmerflih. Es 
giebt vieleicht in der Union Feinen Landftrich, wo ein fo hoch— 

wichtiger Zwed mit geringerer Arbeit nnd wohlfeiler zu erlan⸗ 
gen wäre. Die. Vortheile, welche ſolche Communication der 

fruchtbaren Gegend am St. Joſeph, fo wie überhaupt dem 
ganzen füdlichen Theile der Halbinfel Michigan bringen würde, 
macht diefes Projekt der ernftlichften Betrachtung werth. (Ein 

BÜE auf eine Karte der Vereinigten Staaten beweift fchon, 
daß der wackere Gouverneur Recht hat und in jenem freien 

Lande, bei jenem unternehmenden Bolfe ift dergleichen Teicht 
ausführbar — freilich in Deutfchland ficht’8 anders aus, da 
find nicht einmal Hamburg und Luͤbeck durch eine Eifenfpurbahn 
oder durch eine Chauffee verbunden, weil leider Fein Nachbar 
dem andern Gutes gönnt! und der Satan der gemeinften 
Selbftfucht gegen alle heilbringende Unternehmungen dad ‚große 
Wort führt) — 



! 
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Die erſte Dampfſchifffahrt. 

Ein Schreiben ————— Fulton's an Joel Barlow in Vbiadewdia 

‚New: Vork, den 22. er 1807. 

„Theurer Freund! 

Meine Reife ‚per Dampfboot nad) Albany, ha zurdek ift 
über meine. Berechnung guͤnſtig ausgefallen. Die Entfernun 

von New-York nach Albany beträgt 150 Miles. und ich legte: 

* Hinreiſe in 32 Stunden, die Ruͤckreiſe in 30 zuruͤck, alſo 

5 Miles in einer Stunde; eine leichte Kuͤhlung war mir jedes⸗ 
mal.entgegen, ſo daß ich von: meinen Segeln feinen Gebrauch 
machen Fonnte, und die ganze Reife alfo durch die Kraft. der. 

Dampfmafchine bewerfftelligt werden mußte. Ich holte viele 
Sloops und Schooners ein, die mit dem Winde gingen, und. 

fam ihnen fo fchnel vorbei, ald wenn fie vor Anfer. lägen.” 

„Die Kraft der Boͤte, durdy) Dampf getrieben, iſt num 
völlig erwiefen. Als ich Morgens New-Nork verließ, waren. 
vielleicht nicht dreißig. Perfonen in der. -ganzen Stadt, die da 
glaubten, das Boot werde fih nur eine Mile die Stunde 
fortdewegen oder auch nur von dem geringfien Nußen feyn, 
und als ic) den Quai, der mit Zufchauern bededt war, verlich, 

hörte ic) eine Menge von fpöttifchen Bemerkungen; dies ift ja, 

wie Ihnen befannt ift, die Art und Weife unwiffender Leute, 
diejenigen zu behandeln, die fie Philoſophen und Prolelten gagtz 

nennen.“ 

„Da ich ſo viel Zeit, Geld und Ausdauer zur Vollbrin⸗ 

gung dieſes Werks aufgeboten habe, ſo freut es mich ungemein 

und wird auch Ihnen ſicher angenehm ſeyn, daſſelbe meinen 
Erwartungen ſo vollkommen entſprechen zu ſehen. Es wird 
einen wohlfeilen und ſchnellen Waaren-Transport auf dem 
Miſſiſſippi, Miſſouri und andern großen Fluͤſſen darbieten, die 

jetzt ihre Schaͤtze dem Unternehmungsgeiſte unſerer Landsleute 
öffnen; und obgleich auch die Ausſicht auf einigen perſoͤnlichen 

Vortheil mich dabei aufmunterte, ſo macht es mich doch unweit 

gluͤcklicher, mit Ihnen den ungeheuren Nutzen zu erwägen, den 

mein Vaterland von der Erfindung ziehen wird.“ 

— — — — 
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Großbritannien und Peru 

Auszug eines Briefes, datirt Calläv den 6. Juni 1830. 

Ein Schiff, früher „Pän de Civil“ genannt, fam von 

der mericanifchen Küfte mit 28,500 Piaftern, für englifche 
Rechnung beladen, hier an. Es zeigte Papiere in der üblichen 
Form vor, weil aber das Echiff weder Regifter nad) Patent 
hatte, fo ward ed fammt dem Gelde von der Regierung mit 
Beſchlag belegt. Das Geld wurde fofort aus dem Grunde 
teclamirt, daß es den Schiffs» Eignern nicht gehöre und diefe: 

Sache damit nichtd gemein habe, ob die Schiffspapiere in 
Ordnung feyen oder nicht; es ward alfo bis zur gefeglichen 
Beendigung der Sache a deposito gebracht. Ploͤtzlich aber 
bemächtigte ſich die Regierung deſſelben  gewaltthätiger Weife 
und verwandte es zu eigenen Sweden, indem fie erflärte, nach: 

entfchiedener Sache dafür verantwortlich feyn zu wollen. Bei 

diefem Stande der Dinge fchritten die fremden Conſuls ein, 

richteten aber weiter nichts aus, ald daß fie ſich Grol und 

Beſchimpfungen von Seiten der Regierung zujogen. Da fie 

feinen andern Ausweg zum Erfaß fahen, fo wandten fie ſich 

an den in diefen Gewaͤſſern hoͤchſt commandirenden Officier 

der Seemacht, in Folge deſſen die Corvette Libertad mit 

dem Vicepraͤſidenten General La Fuente und einer anſehnlichen 
Summe baaren Geldes, der Regierung gehoͤrend, am Bord, 
von Sr. Majeſtaͤt Schiff Sapphire, angehalten wurde. 

Anfangs drohte die Regierung mit ſehr ſtrengen Maaß⸗ 
regeln; bei genauerer Ueberlegung hat ſie ſich jedoch darauf 
beſchraͤnkt, ihre Häfen den Kriegsſchiffen Sr. Majeſtaͤt zu ver— 

ſchließen und Genugthuung von der brittiſchen Regierung zu 

verlangen. Es ſteht nun dahin, von welcher Parthei dieſer 

Act der Gerechtigkeit geleiſtet werden wird. Das Benehmen 

des Capitains Dundas, vom Schiffe Sapphire, wird von Allen, 
und ſelbſt von Peruanern hoͤchlich gelobt. Die Ehre unſerer 
Flagge und unſerer Nation iſt von ihm würdig aufrecht erhalz 

ten, fo daß wir wünfchen immer nur folche Officisre zu unferm 
Beiftande hier im ftilen Meere zu haben, 



"Am Bord Sr. Majeftät Schiff Sapphire vor arte, 
‚den. 27. Mai: 1830, —I 

„Meine Herren! 

Da die Peruanifiche Regierung alfe Hnögteidung oder Se: 

nugtduung für wiederholt gegen einzelne unter Ihnen begangene 

Minführ und Ungerechtigkeit fortwährend verweigert, “und da 

in Folge der von mir in Uebereinftimmung mit St. ‚Majeftät 
Conſuls ergriffenen Maaßregeln die Regierung von Peru alle 

Häfen diefes Landes für. Sr. Majeftät Kriegsſchiffe geſchloſſer en 

erklaͤrt hat, ſo bin ich in die Nothwendigkeit verſetzt, na 

Valparaiſo abzugehen und Sr. Majeftät Schiff Tribune mit 
mir zu nehmen.“ 

„Ich bedaure meine ganze Macht, —* dieſem — 

ziehen zu muͤſſen, aber es wuͤrde der Wuͤrde der brittiſchen 
Flagge uͤbel anſtehen, im Angeſicht eines Hafens vor Anker zu 

liegen, ohne die noͤthige Lebensmittel erhalten und ohne mit 

denen Verbindung unterhalten zu koͤnnen, deren ——— ſie 

ausdruͤcklich beſchuͤtzen ſoll.“ 

„Ich fuͤrchte nicht, daß Sie nach meiner Abfahrt irgend 

eine Unbill erfahren werden, Sollte Shnen jedoch auch für 

jest Umangenchmes begegnen, fo wird Ihnen dafür unzweifel- 

haft fpäterhin Gerechtigfeit und noch ausgedehntere Sicherheit, 
in Shren faufmännifchen Besiehungen ‚mit —— ee zu 
Theil werden.“ 

„Im Falle Sie es wuͤnſchen, daß ich uͤber dieſen —— 

ſtand dem Oberbefehlshaber von Sr. Majeſtaͤt Schiffen im 
ftilen Meere eine Mittheilung mache, fo werde ich «8 mit 
Vergnügen und unverzüglich thun, 

Ich babe die Ehre zu feyn mar? 
Ihr ergebener Diener 

Henry Dundas, — 

An die brittiſchen Kaufleute zu Lima. 



., Die Barre von Tampiem .- 

(Aus dem Veracruzano,) 

* Der größere Theil der oͤſtlichen Kuͤſte im Mittelpunet des 
Hintergrundes des Golfs von Mexico laͤuft einige hundert 

engliſche Meilen in der Richtung von N. N. Weſten nach S. 
©. Oſten. Auf diefer ganzen Strede brandet das Meer mit 
bedeutender Gewalt gegen die, Küfte an, und diefe Gewalt 
nimmt nach den Umftänden ab und zu; im nördlichen Theil 
iſt ſie am. heftigften. Da die dort wehenden, ungeftümen Winde 
genau der Richtung der Kuͤſte folgen, ſo verurſachen ſie daſelbſt 

eine ſtarke Stroͤmung und die eine Strecke weit von der Kuͤſte 
ſegelnden Schiffer haben da, waͤhrend dieſe Winde vorherrſchen, 
eine ſchnelle Stroͤmung nach Norden bemerkt. Doch die Stroͤ⸗ 
mung hart an der Kuͤſte hin geht nach Suͤden und trifft in 
denen, welche in: entgegengeſetzter Richtung laufen, zuſammen; 

die Folge deſſen ift die Entſtehung der Barren von verſchiedener 
Ausdehnung an den Muͤndungen der Fluͤſſe Soto la Marina, 
la Barra ciega Tampico und Alvaradoz dieſe Barren. find 

beweglich. und fluctuirend, fo. Tange die Nordwinde herrſchen. 
Der Guifſtream nach Suͤden gerichtet hemmt den Lauf dieſer 

Ströme an ihren Mündungen und. ‚daher. wird „dort ‚Sand 
angehäuft,, 
Ba Augenfcheinlich *—— de EIN von Kampico diefen 
‚Umftänden ihre Sntftehung. Die Strömung. ſetzt nach Norden 
ein, wegen der größern Erhebung, des Ufers an diefer Seite, 
und, — en der ungeheuren Menge Treibholz, welches 

lichen iſt lieh in der Periode, von welcher wir Lo 
Fein einziges Stuͤck Treibholz bennerfbar, Die nördliche Banf 
nimmt ſeewaͤrts immer an Größe zu; 1826 ging. ein. Schiff 
auf derfelben unter, . "und nad) zwei Sahren erblickte man Eini⸗ 
ges von der Ladung deſſelben, 200 Ellen von der Linie, wo 
jetzt die Wellen daran ſchlagen. An dieſer Seite giebt es auch 
betraͤchtliche weiße und rothe Corallen- Maffen (Mille⸗ und 
Madısporen) und Bimöftein, welcher auf der füdlichen Banf . 
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ſehr ſelten iſt. Daraus erhellt, wie vortheilhaft 3 ſeyn wuͤrde, 
ein feſtes Stakwerk (break water) am Eingange des Hafens, 
der jeßt noch unbedeutend iſt, deſſen Wichtigfeit aber täglich 
zunimmt, zu erbauen; und diefer Bau wäre leicht ind Werk 
zu richten. Man braucht nur eine Anzahl Pfaͤhle am Rande 

des Sandes einzurammen, in den Monaten, wo der Nordwind 

nicht weht; gegen diefelben würde ſich eine fefte Banf anhaͤu⸗ 
fen und diefe ließe fid) durch neue Cinrammungen feewärtd 
immer mehr vergrößern und ausdehnen; fo entftände ein fefter 

Pnnet und eine größere Banf, an welde das Meer. ohne Une 
terlaß anſtroͤmen koͤnnte; an deren Ende, wo das Waſſ er ruhig 

iſt, wuͤrde ſich eine zwei Klafter tiefe Einfahrt in den Hafen 
bilden; auf jeden Fall wuͤrde der Canal gleich tief und ſicher 

bleiben, der jetzt ſeine Tiefe zwiſchen 8 und 19 Fuß ‚wechfelt; 
in der Mitte würden zu jeder Stunde Schifie, die. 12 Fuß tief 

gehen, ſi ſicher einlaufen koͤnnen. Die Stroͤmung des Panuco⸗ 
Fluſſes iſt nicht ſtark genug, um die eintretende Fluth (tide). 
zu hemmen, doch mäßige fie diefelbe bedeutend, und da jenſeit 

der Barre der Stromlauf eine füdöftliche Richtung nimmt, fo. 
Fünnte es dort eine natürliche Strömung bleiben, wenn nämlich 

dem Fluſſe nicht weitere Hemmungen durch die ſtarken Meeres⸗ 

ſchwellungen, die an der Kuͤſte vorherrſchen, begegnen. Um 

einen Sanal zu öffnen, würde eine Maſchine großen Nutzen 

leiſten, welche man in manchen Haͤfen in Europa anwendet, 
um die Barren und Hinderniſſe der Schifffahrt fortzuſchaffen ; 

ſie wirft mit großer Gewalt den Sand, welche die Fluth in 
dad Strombette des Canals bringe, von einer Seite zur an⸗ 

dern; die vom Nordwinde freien Monate wuͤrden dazu gewiß 
die hinreichende Zeit gewähren, obgleich noch immer, ein ge⸗ 

ſchickter Lootſe erforderlich wuͤrde, um die ediffe ‚aus dem 

Hafen und hinein zu führen. Da Tampico’s Handel von 
Jahr zu Jahr fteige, fo würde die Negierung gewiß für alle 

Uinfoften, die fie zur DVerbefferung des Hafens aufböte, bins 

reichend entfchädigt werden. Die Stadt Tapico de las Tamatı= 
lipas ift durch ihre Lane beftinnmt, ein Platz von großer Be⸗ 
deutung zu werden. Sie wird in Zufunft, alle ‚aufblühende 
Ortfchaften im Norden von Meries verforgen, welche fo reich 
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an Erzen ſind umd deren Bevoͤlkerung taͤglich zuuimmt. Die 

Ausfuhr⸗Artikel jenes Hafens wuͤrden auch durch dieſen Hafen 
— — der — * — bedarf. 

EN 

 RBibtihe Bildangs-Anpalt zu Broskipn bei 

New; Yark, 
A— Als den Christian Inöllıganeer a8 

. Bor — Zeit hatte ſich eine Anzahl gebildeter Buͤrger 

—* ‚Stiftung: einer hoͤhern Bildungs⸗Anſtalt für ihre Toͤchter 
in dem ſchoͤnen Dorfe Brocklyn zu ſtiften, vereint, welches auf 
der Weſtſeite von. Long Island, der Stadt New-York gegenüber 
liegt. Diefe Bürger Fauften in dieſer Abficht einen Platz auf den 

Auhöhen dieſes Dorfs, und ließen dort ein bequemes, geräus 
miges, durchaus zweckmaͤßiges Gebaͤude errichten. Das Inſti⸗ 
tut ſteht unter Leitung eines Geiſtlichen von der hollaͤndiſch⸗ 
reformirten Kirche, van Doran und ſeines Sohnes als Vorſte⸗ 

her, und es ſind dabei 5 Lehrer und 6 ſehr faͤhige Lehrerinnen 
augejtellt. Die Anſtalt feierte am 5. Auguſt (1830) ihr 

erſtes Jahresfeſt. Die Beierlichfeit begann mit einem Gebet, 

welches der Geiftliche, Evan Johnſon, hielt + dann ‚erftattete 
Fanning C. Tuder Esq. als Präfident ded Verwaltungs—⸗ 
Ausſchuſſes einen Bericht uͤber die Stiftung und den guͤnſtigen 
Fortgang der Anſtalt in dconomiſcher Hinſicht. Die Zahl der 
Zöglinge: iſt auf mehr. als Hundert geftiegen, und wird ſich 
gewiß noch vermehren. Herr Livingfton, Ban Doran, Ma—⸗ 
gifter der freien ‚Künfte und Mit-Vorfteher, hielt nun einen 

Vorfrag, worin er ſehr ſtrenge die ſtrafbare Bernachläßigung 
der weiblichen Erziehung, felbft bei. den aufgeflärteften. Voͤlkern 
des Alle Rue enbelie. Fl Die. Weiber waren «von ihnen 

N Sf So viel uns bekannt if, waren Griechinnen, wie Diotima, 
Aſpaſia ꝛc. in ihrer Art gar nicht ungebildet ; auch forgten die 
Noͤmer für gute Hausmütter, und Feine unſerer Da: 

men dürfte ſich fchämen, mit einer Mutter der Gracchen 
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betrachtet: worden, ald Weſen auf einer tiefern Stufe. der 

Menfchheit ftchend 5. und dieſe Verachtung. deö weiblichen, Ge⸗ 

ſchlechts hätte fich aus dem wolüftigen ‚(voluptuous) Afien, 

auch in die weiten Regionen Scandinaviend *) verbreitete 
Diefe Bölfer, fprach der Geiftliche, waren fo unwiffend über 

die wahre Natur, die Würde, und, den a ‚Einfluß des 
weiblichen Geſchlechts, wie über das Daſeyn (?) und die Cie 
genfihaften des Allmächtigen, fo daß fie fogar einen „unbee 
Fannten Gott“ anbeteten. **) Aus diefem ‚entarteten Zuftand, 
Schloß der Redner, ift das weibliche Gefchlecht befreit durch 

ben beilfamen Einfluß der Heiligen Religion, welche Leben und 
Unfterblichfeit and. Licht brachte, und. durd) welche das weib⸗ 
liche Geſchlecht allein: zu. der eigenthuͤmlichen Würde) ımd den 
Standpunft erhoben ward, die ihm urfprünglich vom allmaͤch⸗ 
tigen Schöpfer angewiefen ift. Nach dem Schluſſe diefed Vor⸗ 
trags ward die beſuchende Gefellfchaft eingeladen; die Locali⸗ 
taͤt des Inftituts zu beſehen. Das Gebäude ift ſehr geräumig, 

herrlich verziert und reinlich. Im Erdgefchoß find die Gemaͤ⸗ 

cher zum Kochen, Wafchen und Vaden; im erſten Stock ge⸗ 

raͤumige Hallen für den Unterricht, die Fortuͤbung, eine auser⸗ 

wählte zahlreiche Bibliothek, ein ziemlich bedeutendes ‚Mineral: 
‚Sabinet; und ein fehr brauchbarer phyſikaliſcher Apparat, und . 

rn ein Bier Be — * der Sn nach 
J BON iin R 

ERTTREN 3.33 23 Ihn NT. sich 

und mit Cieero's Tullia in Gefellfchaft zu ſeyn. Wir werden 
sans freuen, fie in den REN — u zu lernen. 

Ai en u ur SZ 
dig; Der geifliche. gert hat ewis nicht⸗ von ben. dort ei Söll, 

jungferw m. f die Heerfahrten der Notmänner, von 3. 
Bömar Ir Bd. Hamburg, bei Hofmann und Eamye)- vers 
nommen; diefelben liegen ſich nicht verachten, "Auch die Edda 
ift vol Hnldigungen gegen das fhöne Geſchlecht. 

» Wie Eonnten fie anders? Sie hatten ja nicht den, Katechismus 
bei dem ehrwürdigen Ban Doran gelernt, ſelbſt auch der 

dumme. Plato. nicht, ‚vielleicht * er es neo in der Hölle 

— —X nad, im 
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dem treflich angelegten, blumenvollen Garten. Im zweiten 

Stock ſind die Schlafzimmer der. jungen Damen, und die 
SKranfenzimmer, geräumig, luftig und gefund. Mittelft einer 
Windeltreppe gelangt man aus dem zweiten Stod in die hohe 
Kuppel, die das Haus kroͤnt. Dort genießt man einer Aus⸗ 
fiht, die ihres Gleichen fuchtz fie umfaßt einen: ſehr weiten Ho⸗ 
rizont, und mit unbewaffneten Augen uͤberſchaut man ſieben 

bis acht Cantone; die praͤchtige Bucht von New⸗ York mit dem 
dichten. Maſtenwald, ihren Kriegs⸗ und Kauffahrteiſchiffen und 
den Dampfböten, die ſich mach jeder Richtung bewegen, die 
Schiffswerfte der Ber. Staaten, "Mehrere Infeln, und hinter 
denſelben die Geftade von NerveSerfey und Gtaäten-Eiland, 
nebſt den Höhen von Neverfinf in blauer Ferne; das Nord⸗ 
Ende der ‚New Yorf-Infel, ihre Artigen Dörfer mit Kändlichen 

Villen, und auf dem Suͤd⸗Ende der Landfpige die große pracht- 
volle Stadt New⸗York mit ihren zahlreichen Kirchen, Pallaͤſten 
und oͤffentlichen Gebäuden — kurz ein Panorama von unver⸗ 
gleichbarer Schönheit‘, wie" die Erde e8 wohl nur felten dar⸗ 
bietet. Dort auf diefer Kuppel Hehießen die jungen Damen 
oft des freien Anblick der Welt, Als wir in den großen Hör: 
ſaal zuruͤckkehrten, waren die Prüfungen beendigt, und zum 
Schluß ward ein Vocal⸗ und Inftrimental-Eoncert gegeben, 

in welchem die Zöglinge beifaͤllige Beweife ihrer Fortſchritte im 
Gefange und auf der Harfe, Guitärre und dem Pianoforte 

ablegten. Mehrere Achtbare Lehrer anderer Unterrichts⸗Anſtal⸗ 
ten in New⸗York Hatten den wiſſenſchaftlichen und ſprachlichen 
Uebungen beigewohnt und vwoaren fehr zufrieden. Auch im 
Deutfchen wird Unterricht ertheilt. Die ganze Zahl der jun⸗ 
gen, lieblichen Weſen bezeugte in unfchuldsvoller Lebhaftigkeit 
das Gluͤck zu empfinden, was ihnen zu Theil ward. Jeder 
Freund wirklicher Veredlung muß * . — * den 

beſten — re 

Roding’: Amerika, Bd. II, 1830. 2 
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Neueſtes au s nn ui 

Ueber die gegen den Präfidenten General Buftamente ans 

gezettelte aber glücklich vereitelte BVerſchwoͤrung ſind —— 
die naͤheren Detaild: 

Der. 2te Sergeant des Ten Bataiflond, —* Leon, ur die 

Wade am National-Padaft hatte, wurde am 21. Juni Abends 
son Leuten verfucht, die ihm 300 Piafter ‚boten, um die Aufs 

merffamfeit der Wache au täufchen, daß eine, Partei, Bewaff⸗ 

neter bei Nacht in den Pallaſt kommen koͤnne, ‚um Se, Exc. 

den Dicepräfidenten, „General Buftamente zu ermorden. Der 

Sergeant machte ſogleich ſeinen Vorgeſetzten davon Anzeige 

und ließ fi) dann zum Schein. auf die Sache ein; auch nahm 

er, um die Befanntfchaft der Böfewichter, die ihn verführen 

wollten, zumachen, zumSchein 60 Piaſter von der gebotenen Summe 

an. Don den Verſchwoͤrern wurden: nun gleich ſechs verbaftet 

und unter. diefen der Faͤhndrich Echeverria, der fofort in’s 
Berhör genommen ward. Der. Sergeant Leon erhielt fofort 
den Grad eines Unter⸗Lieutenants und empfing das Zeichen 

feiner neuen Würde aus den Händen des Bicepräfidenten felöft. 

Sicht man nun auf die Claffe der Verfonen, die in diefer 
Sache verwickelt find, und auf die Beſchaffenheit des Planes, 
den ſie ſich zur Ausfuͤhrung ihres Unternehmens vorgezeichnet, 
fo erfennt man daraus nur cine ohnmächtige Wuth, . die fie 

ald wahre Feinde der Freiheit, Ordnung und Ruhe bezeichnet, 

und aus Allem geht hervor, daß fie nur Umwälzung, von 

Unfug, Serftörung und Blut begleitet, zum Zwed hatten, — 

Aus dem gegen den Abgeordneten Zerecero eingeleiteten 

Proceß geht hervor, daß er ſowohl, wie. fein Bruder, auf das 

Tte Bataillon gezählt haben, Als fehuldig in derfelben Sache 

ift auch der Faͤhndrich Bonilla, früher Adjutant ded Generals 

Guerrero, verhaftet. Der Unter » Lieutenant Zerecero ift eben⸗ 
falls feftgenommen und wird außer Zugang gehalten, jedoch) 
find von verfchiedenen Seiten Schritte zu feinen Gunften ges 

ſchehen. 

Nachdem die Sache des Faͤhndrichs Echeverria ſchon zum 
Proceß gediehen war, ſchlug er vor, den Zweck, Plan und die 
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Anftifter der Berſchwoͤrung anzugeben, falls ihm die höchfte 
Behörde das Leben zufichein wolle. Auf die Antwort, daß 
eine ſolche Begnadigung die Befugniß der Regierung überfchreite, 
erbot er ſich zu feinen Ausfagen ohne Bedingung, und in Folge 
derfelben ift auch der Abgeordnete Gondra verhaftet, der 100 

Unzen bot, wenn man Ihn entwifchen laffen würde. In feinem 

Haufe fand fich der ganze Briefwechfel, den er mit Guerrero 

und den übrigen Sactioniften gefährt, von dem zur Benugung 
in der Sache ein Verzeichniß aufgenommen wurde. Hierauf 
verhaftet man noch: den Oberſten Pinzon, geweſener Adjutant 
des Generals Guerrero, D. Tomas Gomez, D. F. Torres, 
Hauptmann des dritten ſtehenden Bataillons, Luis Almodovar, 
Sergeant und D. Astenſio Mefiaz ferner einen Franzoſen, 
Namens Bertrand, deffen Kämerad bei der Gefängennehmung 
Feuer gab, welches das im Hofe des Haufes zut Öffentlichen 
Sicherheit aufgeſtellte Piquet erwiederte und den Fremdlingen 
das Bayhonnet entgegenſtreckte, wobei der Obriſt Infanzon 

toͤdtlich verwundet wurde. Aus Allem geht hervor, daß der 
Plan war, Guerrero zum Praͤſidenten auszurufen und zu dem 
‚Ende mit der Ermordung des Vicepraͤſidenten anzufangen, der 

dann bie verfchiedener anderer Perfonen folgen ſollte. Hierbei 
hatten fie allein auf ihte blinde Vermeſſenheit und auf die 
Hefe des Volks gerechnet, die fie In den verfchiedenen Städte 
vierteln. aufregen wollten und der allgemeine Plünderung -anges 
boten wurde. Es erhellt ferner, daB fie feit geraumer Zeit 
emfig und muͤhevoll an der Verführung der Truppen gearbei⸗ 
tet haben, die ihnen jedoch nicht hat gelingen Fönnen, Welcher 
Ruhm für die tapfern merifanifchen Soldaten! Die Regierung 
hat bisher das mitleidvolfte und menfchenfreundlichfte Bench: 
men an den Tag gelegt; fie ließ in der edlen Abſicht, Blut 
zu fchenen, eine Botfchaft an den Congreß ergehen, und unters 
—* gar die Bittſchrift des Lieutenants Zerecero, den ſie 
dadurch von den ihm nahe drohenden Tode vorläufig befreite, 
Kann man fie demnach wohl der Verfolgung, der Graufamkeit 
oder ————— beſchuldigen? 

In dieſer Boiſchaft heißt es unter andern: 

22% 



„Wenn man unfer den Mitfchuldigen Auslaͤnder wahre 
nimmt, welche gefommen find, ihr Gluͤck in dem Untergange 
der Nation zu fuchen, die ihnen treuherzig ihre Thuͤre öffnet, 
fo muß died die Ueberzeugung ſtaͤrken. ja zur Gewißheit fteis 
‚gern, daß die Bewegungen, die dad Gluͤck Mexico's gehindert, 
das Werk unferer Feinde find, die und von Cuba aus der- 
gleichen Abentheurer zuſchicken, um die Zwietracht Anzufchüren, 
und den Bürgerkrieg zu nähren. Solche beimathlofe Menfchen 
Tind die beften Agenten der fpanifchen NRegiernng, um, waͤh⸗ 

vend fie dahin arbeiten, daß wir uns nie organiſiren, ſtets 
einen Stuͤtzpunkt für ihre AWiedereroberungd=- Pläne zu behalten, 
Die Regierung follte ein Gefeß vorfchlagen, durch welches 

beffer als durch das vorhandene, der Zweck erreicht wuͤrde, die 

Republif vor den Raͤnken des fpanifihen Kabinett zu fichern, 
die ed durch die bei und eingefihlichenen Emiſſaire betreibt. 

Die Ruheftöree achten weder Ordnung noch Gefeße; und haben 
fein anderes Ziel als ihren perfünlichen Eigennutz. Durch fie 
ift das mericanifche Blut im December 41828 gefloffen, durch 
fie in der Folge in den ſuͤdlichen Küftengegenden, und fie wolle 
ten im Suni 1830 das abfcheuliche Unternehmen wiederholen, 

das unfer Vaterland‘ mit Trauer und Schande füllen follte. 

Möge denn alles Uebel das fie beabjichtiaten, auf ihre Haupter 
fallen, und ihr unreined Blut, das Blut fo vieler taufende 

Unfchuldiger erfparen! Mögen fie — und Ay Nation 

—— 

Das Hegierungs-Confeil beſchloß am 25 Su die Ver⸗ 

fammlung des Congreſſes zur außerordentlichen Seffion, diefe 
wird am 28, eröffnet werden, und Tags vorher die ——— 

tende Sitzung * | 

Das canadifde Pferd 

Die Winterreifen gehen gewöhnlich in Canada fehr ſchuell. 

Es iſt uͤberraſchend zu ſehen, mit welcher Schnelligkeit ein 

gutes canadiſches Pferd ein Cabriolet uͤber das Eis zieht, denn 
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man bat Beifpiele, daß fie mit einem ſolchen Fuhrwerke neun⸗ 
zig Miles in 12 ‚Stunden. zurüdlegen , wenn der Weg. eben 
und on. iſt. Die Hufe. diefer Pferde werden nicht, wie bei 
und, gefchärft, fondern man fehraubt zwei oder mehrere Stahlz 

Nägel. hinein, die nach Belieben ausgezogen und erneuert wer— 
den. Fönnen. Dieſe Thiere ſind von ſehr feſter Natur; ihr 

beſter Schritt iſt der Trab; ſie ſind die willigſten Geſchoͤpfe 
von der Welt, und entziehen ſich niemals dem Joche. Man 

fährt mit ihnen vom Lande herein nad) Queber, und läßt fie 
ohne Bedeckung ftundenlang in freier Luft ſtehen, waͤhrend ihre 
Herren Gefchäfte abmachen, oder in den Wirhshäufern trinfen, 

und dies Ungemach ficht ſie durchaus nicht an. Im Winter 
erhalten die canadifchen Pferde, wie alle vierfüßigen Thiere 
diefed Landes zum Schutz gegen die Kalte, ein fehr dickes 
Winterhaat, fo daB der Striegel gar nicht gebraucht werden 

Fann, und wenn fie bei großer Kälte durch Anftrengung in 
Schweiß gerathen, fo bildet. ſich an jeder Haarfpige ein Eis— 

zapfen, und oft hängen ihnen dergleichen von 2 bi8 3 Zoll Länge 
—* der Naſe. 

Das Reifen auf dem Champlain-See ift zu allen Seiten 

ſehr gefährlich, denn ſehr oft brechen Schlitten mit Pferden 
und Mann durd) das Eis, wo das Waſſer mehrere 100 Fuß 

tief, iſt, auch giebt es kein anderes Warnungszeichen, bevor die 

Pferde einbrechen, und der Schliiten mit ſich ziehen; gluͤckli⸗ 

cherweiſe ſind meiſtens die falſchen Stellen nicht vom großem 
Umfange; der Reiſende muß ſo ſchnell als moͤglich aus dem 

Schlitten ſpringen, und wird das Eis immer ſtark genug fuͤr 
ſeine Perſon finden, wenn gleich es das Gewicht der Pferde 
nicht zu tragen vermag. Die Rettung der Thiere wird auf 

eine ganz eigene Art bewerkſtelligt, denn ſie werden, um ſie 

am Leben zu erhalten, foͤrmlichſt ſtrangulirt. Wenn die Pferde 

einbrechen — denn es geben immer zwei vor einem Schlit— 

ten — fo würde ihr Strauben und Abmühen nur ihren Tod 
befördern; zu dem Ende tragen fie alfo beftändig eine Schlinge 
um den Hald, und in dem Augenblicke der Gefabr ziehen die 

Kutſcher uud Paſſagiere, nachdem fie aus dem Schlitten gis 



fprungen, diefe Schlinge aus Leibesfräften zu, ” va den 
Thieren foͤrmlich die Kehle zugeſchnuͤrt wird. Sobald dies 
geſchehen, kommen ſie wieder auf einer Seite liegend nach Oben, 
und nachdem fie auf feſtes Eis gezogen, wird die Schlinge 
gelöf’t, das Leben kehrt zurück, und fie find wieder fo munter 
als zuvor. Man hat Beifpiele, daß diefe Operation an einem 
Tage zwei bis dreimal an denfelben Pferden vollzogen ift. 
Die Canadier erzählen, daß Thiere, die Öfterd Reifen auf dem 
See mahen, fo fehr daran gewöhnt find, daß fie weiter gar 
nichts davon wiſſen. Abe auch nicht immer geht ed damit 
glüklih ab, denn es fommen auch Fäle vor, wo Schlitten 
und Pferde in den Abgrund finfen, wenn fie nicht ſchnell ge⸗ 
rettet werden. 

Eine andere Merkwuͤrdigkeit an den canabiſhen Merten 
iſt ihre Liebhaberei fuͤr eine gewiſſe Art Fiſche. Dieſe ſind 
an Geſtalt den Stockfiſch aͤhnlich, und vier bis neun Zoll 
lang. Die Englaͤnder nennen ſie Tommy Cod. Man faͤngt 
ſie, indem man Loͤcher ins Eis haut, und entweder Netze 
oder Angeln hineinlegt. Ueber dem Loche erbaut man ein 
temporaires Haus, groß genug, um etwa 6 Menſchen und 
einen Heerd zu deren Erwärmung zu faſſen. Wer Feine 
andere Materialien zu einem Haufe anfchaffen Fann, bedient 
ſich großer Eiöftüde, um fi) vor dem Wetter zu fchligen. 
Mitternacht ift die befte Zeit zum Fange; man fest ein helles 
Licht nahe an die Oeffnung, wodurch die Aufmerffamfeit der 
Fiſche angezogen wird, und fie Schaarenweife herbeifuͤhrt. 
Auf dem St. Charles-Fluſſe ſieht man viele ſolche Haͤuſer, 
die vornaͤmlich, wenn ſie von Eis erbaut ſind, in bunfler 
Nacht einen feltfamen Anblick gewähren. 

(Aus Brown’s biographical Sketches of the Horse.) 
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Yroclamation de3 Generals Montilfa. 

Der General = Präfect des Maddalenen⸗ a an —J— 

friedlichen Bewohner deſſelben & 
„Die erſte Pflicht eines jeden Mitgliedes er Serien 

Gefelfehaft ift die, fih den zur Aufrechthaltung der Ordnung 
eingeführten Gefegen zu unterwerfen, denn ohne Gefeß befteht 
feine Ordnung und ohne Ordnung weder bürgerliche Geſellſchaft 
noch Regierung. Bon dem Augenblik an, daß die unfeligen 

Spaltungen, die die Republif betrüben,. ihren. Anfang nahmen, 
ift Fein Mittel unverfucht geblieben,. fie. vor dem gänzlichen 
Untergänge zu bewahren, dem fie durch, von der Hauptfarhe 

abweichende Leidenfchaften, unfehlbar zum Raube gervorden 
wäre. Ihre wißt, daß, nachdem Ihr Euer ganzes Vertrauen 
in den Befreier-Präfidenten gefeßt, derfelbe in feiner Weisheit 
fein anderes zweckmaͤßiges Mittel zur Befeftigung unferer 
Wohlfahrt aufzufinden wußte,” ald daß er den Continental⸗ 
Congreß berief, um über unfer Schickſal zu entſcheiden. Der 
Ruhm der Nation, deren individuelle Sicherheit, unſer Eigen⸗ 

thum, kurz, Alles was wir theuer nennen, muͤſſen wir von 

dieſer erhabenen Verſammlung erwarten, die ausſchließlich mit 

dem Wohl des Landes beauftragt iſt. Ihr kennt ſchon die 
eigentlichen Grundſaͤtze, nach denen die Republik organiſirt were 
den ſoll; fie verbuͤrgen unſere Freiheit und Unabhaͤngigkeit und 
durch ſie werden wir als eine civiliſirte Nation geachtet werden. 

Die Forderungen Venezuela's werden den erlauchten Congreß 
nicht hindern, die heilige Pflicht zu erfuͤllen, weiſe und genuͤgend 
das große demſelben uͤbertragene Werk zu beendigen. Einigkeit 
iſt der Grundſtein des Gebaͤudes; ohne dieſe wird nur auf 

Sand gebaut. Dieſer Congreß wird durch weiſe Rathſchlaͤge 
die Zwietracht verſoͤhnen. Er weiß es, daß ſo wohl Friede 
als Einigkeit noͤthig ſind, um Colombia's Namen und Eredit 
wieder herzuſtellen. Wenn das Central⸗Syſtem in Venezuela 
wirflih angenommen, oder es möthig ‚erachtet werden follte, 

eine Föderal-Regierung zu fubftitwiven, um. Frieden und Eine 



ze BU 
tracht zwiſchen beiden Departamentos zu ‚erhalten, -fo dürft 
Ihr nicht daran "zweifeln, daß der Congreß eifrig die beften 

Maafregeln ergreifen wird. "Zugleich ift es aber auch nöthig, 
die öffentliche Ruhe zu erhalten, die Regierung zu achten und 

— als das letzte Opfer, das das Vaterland von feinen helden⸗ 
müthigen Söhnen fördert. — die Leidenfchaften ded Tages. dem 
Wohle deffelben unterzuordnen. Jedwedes andere Betragen wird 

von den Gefegen- geahndet und als unheilbringend und vers - 

brecherifch beftraft werden. Hört nicht auf unruhige Einflüftes 
tungen, die dazu aufmuntern, und in Begebenheiten zu flürzen, 

die der heiligen Sache der Nation Ungluͤck bringen, denn für 
jede Unordnung fehd Ihr vor. dem Tribunal firenger Gefege 
verantwortlich. Vertraut dem erlauchten Congreß, und erwars 

tet Alles von ihm, dann werdet Ihr-die Nepublif ven neuem 

auferftchen und Colombia's Freiheit und Unabhängigkeit mit 

Glanz und Herrlichfeit wieder hergeſtellt ſehen.“ — 
— den 4. Mai 1830, 

Mariano Montilla, 

2. 

Vertrag wegen Beruhigung des. Diſtrikts 

Rio Chico. 

Zoſe Tadeo Monagas, Diviſions-General der Truppen 

der Republik, von dem ehrenwerthen Congreß zu Venezuela 

mit Vollmacht verſehen, um die Uneinigkeiten, die leider ſeit 

dem 80. Mai in Rio Chico und an anderen Orten ausgebrochen 

find, auf Fluge und gütliche Weife zu beendigen, und der Obrift 

Francisco Bincente Parejo und der Kommandant Lorenzo 

Buftillo-Haben nachftehende Uebereinkunft getroffen: 

Artikel 1. DVertrauend auf die Aufrichtigfeit des General 
Monagas, und nach den gerechten und von ihm gemachten 
Borftellungen, unterwerfen wir und von diefem Tage an der 
Regierung von Venezuela, welcher wir, zufolge verfchiedener 
neuerlicher politifcher Ereigniffe, und in dem Glauben, daß der 
conftituirende Eongreß zu Bogota noch beſtehe, uns entzogen 
haben, 
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hr Keines her, Snbividnen,,, Dip, f Bike ober 
directe, ‚Weile, an den letzten Unruhen I id, genommen. haben, 

wird verfolgt oder beunruhigt, und de mit Bee 

Befleideten verbleiben darin. _ 

Art. 3, Allen, die’ das Gebiet von Eolbnbia ju vers 
laſſen wünfchen, werden Päfle verabfolgt. 

Art. 4. Die oben angegebene Amneftie wird feierlich 
dur cin Decret der Regierung von Benezuela publieit 
werden. 

Art: 5. Die Perſonen, weche 4* h — Ar Unters 
zeichnung diefer Convention und der des oben erwähnten Der 
eretö unterwerfen, find in die Amneftie mit eingefchloffen. 

"Art. 6. Der Hafen von Rio Chico wird zum Einfuhr 
Hafen (2) erklärt, und da diefe Maaßregel zum Gluͤck und zum 
Vortheil diefes Landestheiles —— Vf ‚vb wird au durch 
ein Decret verbuͤrgt. 

Art. 7. Um Blutvergießen zwiſchen ——— die 

17 Jahre für dieſelbe Sache gekaͤmpft haben, zu vermeiden, 

wird unverzuͤglich an den General Julian Infante, Ober⸗Be⸗ 

fehlshaber der bewaffneten Macht der Republif, eine Votſheſt 

geſandt, die Feindſeligkeiten einzuſtellen. 

Art, 8. Alle feit dem 30. Mai gemachten Yusgaben 
werden durd) den Staat Benezuela bezahlt. a — — 

Art. 9. Es ſind zwei Schiffe nach den Colonieen abge: 
fandt worden, um Sriegs- Munition herbeizuholen; die mit ihren 

Eigenthuͤmern gefchloffenen Kontrafte werden gehalten, m 

Art. 10, Um. die treue und fchnelle Ausführung des 

gegenwärtigen Bertrags zu ſichern, wird er durch einen Be 

preſſen dem conftituirenden Congreß in Venezuela überfandt. - 

Art. 11. Obgleich wir feinen Zweifel haben, daß bie 

Regierung. die von: dem General Monagas gegebenen Garans 

tieen fanctioniren wird, hoffen doc) die Anführer der um Rio 

Chico ftationirten Truppen, daß General Monagas allen: feinen 

Einfluß aufbieten werde, um diefe Sanction zu erhalten; umd 
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zum Bengnig, daß wir und feierlich verpflichten , feinen Punft 
diefed Bertrages zu verlegen, haben wir gegenwaͤrtige arte in 
zwei Abfchriften unterzeichnet. | 

Unara, den 20, Suni 1830, un 
R (Ge) Joſe Tadeo Monagas. 

Francisto Bincente Parejo. 

Lorenzo Buſtillo.“ 

— hat der Congreß in Venezuela folgenden Beſchluß 
gefaßt: 

udn. Betreff, der Convention zu Unara, abgeſchloſſen einer⸗ 
ſeits von dem General Monagas, der von der hoͤchſten Regie— 
rung zur Beilegung der Unruhen in Rio Chico beauftragt 

worden iſt, und andrerſeits von dem Obriſten Francisco Vin⸗ 

cente Parejo und dem Kommandanten Lorenzo Buſtillo, be- 
ſchließt der Congreß⸗ zum Zeugniß der humanen Geſinnungen, 

die ihn gegen die Perſonen, welche in einer Verirrung ihre 
Pflichten gegen ihr Vaterland vergeſſen haben, beſeelen, Nach— 

ſtehendes: 

Art. Ar Der cıfte, Artifel der Gonvention iſt angenom⸗ 
men; der zweite gleichfalls in Betreff der Perſonen und des 

Eigenthums, nicht aber in Ruͤckſicht der Functionen der Militair— 

und Civil-Beamten. Doch follen die. Officiere denfelben Rang 
behalten, den fie vor den Unruhen hatten. 

Art, 2. Der dritte und vierte Artikel find angenommen, 
- Art. 3, Der fünfte Artikel ift angenommen, mit der 

Bedingung, daß die Perfonen, die ihn benugen wollen, ſich 
in den nächiten 8 Iagen nad) Bekanntmachung diefed Decrets 
beiden betreffenden Behörden ihrer refpectiven Canton melden, 

Die Artifel 6, 8 und 9 find verworfen. | 

Es ift befchloffen, daß dies Deeret der ausübenden Gewalt 
- übergeben werden fol. 

(Ge) Andres Narvarete, Präfident, 
Manuel Munor, 
Rafael Acevedo, Seerstaire. — 

zu derfelben Zeit, als die Unruhen, in Rio Chico beendigt 

— nahmen die gegen Orituco beſtimmten Truppen ohne 
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Schwertichlag Beſitz davon. Obne einen Flintenſchuß gelang 
es dem Kommandanten Bravo, die Rebellen ie 
zur Unterwerfung zu bringe. 
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Peintiche Sefegeni in Amerika 

Aus „„Recollections of a Six Year s Residence in, the N 

United States, “e Glasgow 4830. re 

‚Wären die peinlichen Gefege in Großbrittanien ſo Pi 
in der Ausführung, als fie es dem Buchftaben nach ſind, ſo 
koͤnute man mit Recht ſagen, ſie ſeyen mit Blut geſchrieben, 
da uͤber mehr als zweihundert verſchiedene Verbrechen die To⸗ 

desſtrafe verhaͤngt iſt. Die Amerikaner haben ihre Geſetze 
meiſtens nach Art ihrer Vorfahren gebildet, und ſie in vielen 

Faͤllen bedeutend verbeffert. Nur wenige Verbrechen werden 

in Amerifa mit dem Tode beftraft, da dort das Geſetz, Milde 

mit Gerechtigkeit‘ in hohem Grade verbindet, und mehr die 
Befferung des Verbrechers als feine buchftäbliche Bollziehung 
bezweckt. Mancher Unglüdliche, der in England fein Vergehen 
nur mit feinem. Leben fühnen kann, hat nad) den peinlichen- 
Gefegen in Amerifa Gelegenheit genug, ſich Fleiß und Recht⸗ 
Ihaffenheit anzueignen, und kehrt mit den Gefinnungen der 

Rechtlichkeit zur bürgerlichen Geſellſchaft zuruͤck, die —* gegen 

feinen Mitmenſchen hegen folte. 

Die Amerikaniſchen Staatsgefaͤngniſſe ſind 4 weiſe und 

gute Grundſaͤtze errichtet, und haben bei vielen Gelegenheiten 
dem Staate, der ſie gegruͤndet, weſentliche Dienſte geleiſtet, 

da lebenslaͤngliche Staatsgefangenſchaft fuͤr manchen Verzwei⸗ 
felten eine weit furchtbarer Strafe iſt, als der Tod am Galgen 
ſelbſt; der fortwaͤhrende Gedanke, von jeder Gemeinſchaft ab— 

geſchnitten, und zur Thaͤtigkeit und Ordnung gezwungen zu 
ſeyn, wirft auf die ungezuͤgelten Leidenſchaften gleich einer fort— 
waͤhrenden Reihe peinlicher Strafen. — Das Staatsgefaͤng⸗ 

niß von New-York iſt ein. großes, von hohen Mauern einge 

ſchloſſenes Gebaͤude, das 500 Verbrecher faſſen kann, und oft— 

mals iſt es uͤberfuͤllt. Kein Gefangener wird zu weniger als 
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drei Jahr Einfperrung verurteilt. Bei der Aufnahme müffen 
ſie fich reinigen, und: werden im Sommer mit einem Anzuge 

von geftreiftem Baumtollenzeuge, im Winter von Wolle, bes 
kleidet. Diejenigen, welche ſchon mehr ald einmal verurtheilt 

find, befommen eine befondere Meidung. Sie werden augen« 
blicklich zu irgend einer Arbeit angehalten, und wenn fie nichts 
‚erfernet haben, fo erhalten fie in einem der Handwerfe, die im 

Haufe getrieben werden, Unterricht. Diefe find Schuhmacher, 

Reber, Bürftenmacher, Böttcher, Drechsler, Huffchmiede, 
Schneider, Maler, Zimmerleute, Wollkaͤmmer, Schreiner und 
Sattler. Im Sommer dauert "die Arbeit von 6 Uhr More 
gend, und im Winter von Tages⸗Anbruch bis 6 Uhr Abends, 

Sie Schlafen in abgefonderten Gemächern, die im. Sommer um 
9, im Winter um 8 Uhr verfchloffen werden, und wovon jedes 

8 BDerfonen faffen Fann. Das Gefängniß wird bei Faltem 
Vetter aufs befte geheitzt, und falls ein Gefangener erfranft, . 

fo wird demfelben von dem das Haus täglid) befuchenden 

Arzte, To wie von dem beftändig daſelbſt ſich aufhaltenden 

Wundarzte, die größte Aufmerffamfeit erwieſen. Die äußerfte 
Schielichfeit und Ordnung werden im Haufe beobachtet; ein 
Deconom und fechszehn Affiftenten find immer bei der Hank. 
Die Gefangenen erhalten Cacao und Syrup zum Fruͤhſtuͤck, 
und Suppe’ von Ochfenbeinen gekocht, mit reichlich Kartoffeln 
zum. Mittags-Eſſen, ſo wie einmal woͤchentlich eine Mahlzeit 
Schweinefleiſch; das Abend Eſſen beſteht aus Suppe von 
indianiſchem Mehl mit Syrup, und wer ſich durch Fleiß und 
Maͤßigkeit auszeichnet, erhaͤlt gelegentlich ein Maaß Bier. Es 
geſchieht alles Moͤgliche, um fie bei guter Aufführung zu er= 
halten, und falls fie fi) gut gehalten, und 15 Dollars jähr: 
lid) verdient Haben, wird ihnen ein Viertheil der Strafzeit ge= 

ſchenkt. Fuͤr jeden Gefangenen wird Rechnung gehalten, und 
bei feiner Freilaffung erhält er 20 pEt, von der erworbenen 

Summe, nad) dem feine Koften abgezogen. Das Uebrige fällt 
an die Anftalt, jedoch genießt auch in gewiſſen Fällen die Fa- 
milie des Straͤflings das was er erwirbt. Es iſt nicht ſelten, 
daß ein Gefangener das Haus mit einem Capital von 150 
Dollars verläßt, um damit ein neues Leben anzufangen, Meiz 



ſtens wenden fie ſich nach wo ſie unbekannt find, 
und Mancher ward ein guter Menſch, nachdem er die Probe 

im Gefaͤngniß beſtanden hatte, ‚Ein Kaplan verſieht den Got⸗ 

tesdienſt im Hauſe, und die unwiſſenden Bewohnet deſſelben 
erhalten von ihm unterricht im Leſen. Die Anzahl oer Ge⸗ 

fangenen in einem der. letzten Jahre war wie folgts 473 Amer 

rifaner, 15. Srländer, 14 Engländer, 4 Schotte, 4 Sranzofe, 

4 Deutfcher, 3 aus Neufchottland, 3 Weftindier, 4: Pottugieſe, 
4 Schwede nnd. 1: Holländer: 

In den Landftädten. von. Amerika find Lewoͤhnch 2 
3 Friedensrichter nnd 1 oder 2 Anwaͤlde; man muß bedenken, 

daß dieſe Gerichte oder Richter (denn de facto find fig, beides, 

Richter und Jury) Feine Männer, find, die große Kenntniß des 

Rechts in ihren Fingerfpigen beſitzen. In den meiften Fällen 

find es Leute, die irgend eih Handwerf treiben, und oft ift der 

„Squire“ einet Dorfihaft ein. ſehr demüthiger, aber. demohns 

geächtet nicht weniger nüglicher Schumacher oder Zimmermann. 

Meiſtens geben ſie ihre Urtheile zu Gunſten des Klägers; es 

iſt wohl der Muͤhe werth, einmal einer ſolchen Gerichtsſitzung 

beizuwohnen, aber in der Regel bezeigt man dem hohen Rathe 

blutwenig Reſpect, da oft noch vor den Thuͤren des Gerichts⸗ 

Saales Hauptſchlachten geliefert werden. Die Landesgeſetze 

geben auch viel Anlaß zu kleinen Rechtshaͤndeln, und aus der 

geringſten Kleinigkeit entſteht ein Prozeß. Die niedrigen Zun⸗ 

gendteſcher⸗Kniffe ſo vieler Advocaten und Richter halten mit 

ihrer Unwiſſenheit und Arroganz gleichen Schritt; viele von 

ihnen koͤnnen kaum ihren Namen ſchreiben, und was die Ortho⸗ 

graphie anlangt, ſo verſtehen wenige den Sinn eines Wortes, 

Um die Sache zu bewahrheiten, will ic) einen oder. zwei 

Fälle anführen, die ſich im Kreiſe meiner eigenen Erfahrung 

sugetragen haben, Meine Familie litt: lange und anhaltend 

am falten Fieber, das der Arzt im Dorfe nicht heben konnte; 

von einem Nachbar erfuhr ich, daß wenige Miles entfernt, ein 

Duafer-Doctor wohne, der in.der Cur des Falten Fiebers bes 

ruͤhmt fey, und für feine Mittel nichts verlange, falls fie ohne 

Erfolg blieben, Im meiner Verzweiflung wandte ich mid) an 

diefen Wundermann, um jedoch alle Mißhelligfeiten zu vermei- 
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dem, wurde ich mit ihm einig, daß er ſelbſt im Falle des Ge, 
lingens, nicht mehr ald 5 Dollars für feine Mühe erhalten 
folle. "Nach einigen Beſuchen dieſes Herrn wurde das Uebel 

ſchlimmer, da derſelbe offenbar die groͤßte Unwiſſenheit zeigte, 
und fein ganzes Geheimniß ſchien darin zu beſtehen, daß er 
meiner Frau, feinem Hanptpatienten; auf eine unverantwort: 
Weiſe eine Menge: Holzfohlen verordnete, Da ich nun ber 
fürchtete, daß diefe Art der Behandlung Fein gutes Ende neh⸗ 

men werde, fo gab ich ihm auf eine ſehr hoͤfliche Art zu: ver— 
ſtehen, daß von feiner Medicin nichts mehr verſchluckt werden 

wuͤrde. Wenige Tage darauf fandte.er mir, ohne daß ‘ich fie 

noch verlangt, durch einen Konftable eine Rechnung von 15 
Dollars, und zugleich behändigte mir diefer Appendix der 
Gererhtigfeit eine Citation, ' vor dem’ „Squire‘ zu erfcheinen. 
Da ich wohl mußte, daß ich fchlimmed Spiel vor diefem Tris 

bunal haben würde, denn das Verdict Tautet immer unverdn- 
derlich gegen einen Fremden, fo nahm ich einen jungen Rechts⸗ 

Helchrten mit mir, und als wir in den Gerichtsfaal traten, 

fanden wir den Nichter mit meinem Freunve dem Doctor, auf 

Stühlen mit übergefchlagenen Beinen figen, wobei fie ganz 
vertraulich ihre Pfeifchen rauchteu. Der Richter verlas die 
Klage, händigte mir eine Abſchrift der Rechnung ein, und fragte 
mich: „ob der Doctor meine Familie bedient habe?“ Nach— 
dem ich dies bejahte,fprach er: „Nun was ift da weiter dar⸗ 

uͤber zu reden, ich faͤlle das Urtheil gegen Sie.“ Nicht ſo 

eilig, Freund, wenns beliebt, erwiederte ich: „der Kläger hat 

fi) zu einer weit geringern Sunme, felbft wenn er feine 
Verpflichtungen erfüllt hätte, verftanden, und ich kann in we— 

nigen Minuten Zeugen beibringen, die meine Ausfage aufs 
bündigfte befräftigen werden.” „Nein, nein, fagte der Ge— 

ftrenge, ich bedarf Feiner weitern Beweife, fihon geftern war 
ich mit mir feldft über die Sache einig,” Mein Freund, der 
Advocat verfuchte nun einige Worte zu reden, aber ohne Er: 

folg, und alö ich den Saal verlies, fagte ich zu dem jungen 
Manne: „Muß ich denn wirklich diefem fchurfifchen Quadfal: 

ber ein fo ungehenres Geld für wenige Unzen Holzfohlen zah— 
len? Lieber wolte ich es dem Hofpital zu Philadelphia zu: 
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wenden, giebt ed dazu gar Fein Mittel 4 Nachdem. fich ders 

felbe einige Augenblicke befonnen, antwortete er: Ich koͤnnte 

Ihnen einen. Ausweg zeigen, wodurch ihm das Geld wenigftens 

swei Jahre vorenthalten werden Fannz ich appellire fir Sie 

an den Gerichtöhof von, Doyleston, dem Hauptort des Kane 

tond, und erfcheine zur rechten Seit‘ im Termin; da Sie nun- 

wie Sie fagen, den‘ Winter in Carolina zubringen wollen, ſo 

zählen fie das Geld an mic) aus, und ich bin überzeugt, daß 

er noch Mühe Haben wird, es von mir zu . erhalten.‘ 

Niemand erfennt gewiß bereitwilliger die Verdienſte und Ta⸗ 

lente der Männer vom Fache der Arzneifunde an ald ich, und 

ic) bin der Meinung, daß fie für ihre Dienftleiftungen auf 

große und gerechte Belohnungen Anfpruch machen dürfen, aber 

mich von einem Quackſalber fo prellen zu laſſen, und nur des⸗ 

halb, weil ich ein Schotte war, das gab mein Gewiffen nicht 

zu. So wählte ich alfo von zweien Uebeln das Fleinfte, 

zahlte dem Advocaten ben Betrag aus, und überließ es ihm 

und dem unfehlbaren Herrn Doctor "die Sache nad) ihrem 

Gutduͤnken unter fi) auszumachen: Ich habe mich eben des⸗ 

halb über diefen Gegenftand fo weitläuftig ausgelaffen, um zu 

beweilen, wie bier die Rechtshaͤndel betrieben werden. 

Ich erinnere mich eines Umſtandes, der mir nicht wenig 

Vergnuͤgen gewaͤhrte. Der Fall betraf einen jungen Mann 

aus dem Dorfe, der aus Mißgeſchick oder Zufall eines Tags 

ein einer rechtlichen Frau gehoͤrendes Ferkel erſchoß; ſie hielt 

ihn ſogleich feſt, und fuͤhrte ihn vor den Richter. Soviel ich 

mic) erinnere, entſpann ſich folgendes Geſpraͤch: (Der Richter 

war ein Quaͤker und Handwerker.) 

Richter. „Nun Jenny, was habt Ihr gegen den Nach 

bar Bill hier zu fagen ? RER CHR. 

lägerin. „Zu fagen? Ich Habe gegen diefen Bagas 

bonden nur zuviel vorzubringen. Glaubt Ihr's wohl, daß ‚der 

Taugenichtö mein Ferfel fo mir nichts dir nige⸗ Paaren 

bat?" 

Richter, ‚Und war e8 nicht nöthig, daß Du dein nges 

kel fchlachteteft, Freundin Jenny ?“ 
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Klägerin. „Nein, es würde. bis zu Fünftigen Weih⸗ 
| — 500 Pfund ſchwer geworden ſeynz da kommt der 
Schlingel und ſchießt es todt, und meiner PANNE na bat 
er eine tüchtige Tracht Schläge verdient. 

Richter. „Gemad, Jenny, gemad, Du ſuſt Gerech⸗ 

erlangen, gewiß * ſollſt Du, gutes Weib, aber- ſeh 
nicht heftig gegen Bi, „Warum denn ſchoßeſt Du Jenny's 

Ferkel todt, lieber Bill?“ 

Bill Warum Squire? Ih glaubte a einem Ziel 

in der Hede Au ſchießen, da muß das verdammte Ihier nit 

der Nafe an die Mündung meiner Flinte kommen, ich brenne 
; 108, und — da lag ed und war todt.“ 

Richter „Run denn Bill, Du mußt, an Jenny den 
— des Ferkels, und außer den Gerichtskoſten noch zwei 
Dollars Entſchaͤdigung zahlen.“ 

„> Bill „Nein, Sammy, nein, Ki verfchlinge mich die 
Erde, che ich einen Cent Entihadigung zahle, Das Schwein 

muß ich. bezablen, aber Ihr Fonnt mic bangen, Sammy, ich 

nehme nie wieder ein Paar Schuhe von Euch, wenn ihr mod) 

ein Wort von Entfchädigung redet. Unter allen Umftänden bes 
fomme ich fie auch doch wohlfeiler vom Gevatter John B .. 

Richter. „Run Jenny, da Freund Bill fein Unrecht 

einfieht, fo müßt Ihr ihn diesmal ſchon ohne Entſchaͤdigung 
frei laſſen. Wegen des Uebrigen wird fi) Bil mit Euch 

a ae a 
Bill. „Wahrhaftig Sammy, das heißt Flug geredet: 

ich fchwöre es, daß ich fie befriedigen will. Kommt mit ins 
Wirthshaus, dort wollen wir die Sache vollig abmachen.“ 

Die Handelsftadt S. Louis *) am Miſſiſſippi. 

„Unfere Stadt gewinnt, heißt es in einem Schreiben aus 
"©. Louis vom 6. Auguft, mit großer Schnelligkeit, BViele 

| neue Haͤuſer —* in einem Style erbaut, Kan: die aa ngg 

2 m. f Columbus 4827. 1. &4. c. 
Roͤding's Amerika. Bd. IL 1830. 28 
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Seeſtadt Ehre machen werde: Künfte und nüßliche Gewerbe 

vervielfältigen und veredeln fih. Mühlen, Brauereien, Werk⸗ 

ftätte, machen die glüdlichften Fortfchritte, zum. Beften des 
Landes, und hoffentlih auch zum großen Vortheile unferer 

unternehmenden, fleißigen Mitbürger: Der Handel und die 

Stromfhifffahrt des Hafens wird ungemein auögebreitet. 

Tägli) Fommen Dampfböte an, und fahren ab nad) Norden, 

Süden, Often und Weften; da unſer Platz einige entfchiedene 

Vorzüge von allen Häfen am Obio-Fluffe bat, indem nirgend 

fo bequem Dampfmafchinen und Fahrzeuge auf die Werfte 

gebracht und ausgebeſſert werden koͤnnen, fo wird dieſer Schiffs⸗ 

bau gewiß in wenigen Jahren einer der wichtigften Erwerbs 

zweige von ©. Louis werden. Wir‘ haben alle Materialien, 

Holz und Metall im Ueberfluß und von befter Befchaffenheit. 

Schon ift eine Eifengiegerei angelegt, welche hoffentlich mit den 

beften in Cincinnati und Pittöburg wetteifern wird, und wir 

befigen manche gefchicte, unternehmende Mechanifer. Eine freu⸗ 

dige Augficht liegt vor und, und mit Vertrauen fehen wir in 
nicht weiter Ferne den Tag erfcheinen, wo Feine Stadt an den 

Gewäffern unferm S. Louis an Erwerbfleiß, ee uud 

Unternehmungegeift gleich ftehen wird.’ 

Welche ift empfehlenswerther, als Frau, eine Wirwe, 
oder eine alte Jungfer? 

(Aus Hayley’s Essay on old maids) 

Ein Mann, der eine alte Jungfer heirathet, Fann mit 

größerer Zuverficht hoffen, von feiner Frau geliebt zu werden, 

als wenn er eine Wittwe ehliht. Die Zärtlichfeit einer wie- 
der verheiratheten Wittwe gleicht einem Opernguder, welchen 
fie immer ihrem geliebten, im Grabe fehlummernden Gatten 

zuwendet, und der in einem wunderbaren Grade die geiftigen 
und perfönlichen Vorzüge des theuren Hingefchiedenen ver- 

größere. Dann wendet fie den Guder um, befieht alfo feinen 

ſich verfleinernden Nachfolger, und wie groß auch immer feine 

Trefflichfeit feyn mag, der arme, unglüdliche, Icbendige 
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Sterbliche ſchrumpft vor ihrem Blick, wie ein Phgmaͤe zuſam⸗ 
men. So macht es eine alte Jungfrau nicht. Nein: ihre 
Zaͤrtlichkeit gleicht einem tragbaren Mikroskop, welches alle 
anziehende Verdienſte ihres Gemahls ins Ungeheure vergroͤßert, 
ihr Gemuͤth erfuͤllt, ihre Sinne beſchaͤftigt, ihr Herz erweitert. 
Freilich wird in der Regel die Wittwe der alten Jungfer vor⸗ 
gezogen, doch der Grund liegt nur darin, daß jene aus Erfah⸗ 
rung gut mit der Angel umzugehen weiß, Geduld uͤbt, um die 
guͤnſtige Minute zu erwarten, und in dem Augenblick aufzieht, 
wo der Fiſch anbeißt; die alte Jungfrau iſt, wegen langen, frucht⸗ 
loſen Wartens, ungeduldig beim Angeln, ſie wird von Sehnſucht 
ergriffen, und ſobald ſie nur irgend eine Bewegung an der Angel⸗ 
ſchnur bemerkt, ſo zieht ſie auf und verſcheucht ſo den Fiſch, der 
vielleicht anbeißen moͤchte. Eine traurende Wittwe gleicht der 
weinenden Hyaͤne, dieſer liſtigen, vernichtenden, unerſaͤttlichen 
Creatur, welche in ihrer Hoͤhle laurend einen verraͤtheriſchen 
Klageruf hoͤren laͤßt, um den argloſen Wanderer anzulocken 

und ihn zu verſchlingen. In dem Luſtſpiele des alten engli⸗ 
Then Dichterd Geoffrey Chaucer (geb. 1328 ft. 4400) „the 

Wife of Bath“ ruͤhmt ſich diefelbe, fie habe ſchon vier Maͤn⸗ 
ner begraben laffen, äußert ihre Bereitwißigfeit, auch den fünfe 

ten todt zu ärgern, wein dad Gefchid ihr die günftige Gele- 
legenheit darböte, noch den fechsten zu feffeln, und Chaucer hat 
die Natur getreulicht copirt. Doch eine alte Jungfrau, die 
gute Seele, eingedenf, wie lange fie warten mußte, um den 
erften Gatten zu erlangen, bietet, ftatt fchleunigft nach -einem 
zweiten zu bliden, alle ihre Sorofalt auf, das liebe Männe 
chen, welches ihr zufegt doch noc zu Theil ward, zu hegen 

und zu pflegen. Ihr Gatte hat Feinen Nebenbuhler zu fuͤrch⸗ 
ten, weder un:er den Lebendigen noch unter den Todten. Es 
ift von unendlicher Wichtigfeit für das cheliche Glück, dag der 

Gatte eine Lebenögefährtin wähle, deren Neigung und Triebe 
ftatt auf einen frühern Eheherrn gerichtet zu feyn, fich ganz 
dem Wilen und den Wünfchen ihres erften, einzigen Leiters 
bildend fügt. Im diefer Rüdficht ift eine Wittwe ein durch) 
Wind und Wetter geworfenes Stuͤck Holz, weldyes der ges 
ſchickteſte AWerfmeifter nicht in die Form zu bringen vermag, 

23# 
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welche er demſelben zu geben wuͤnſcht, eine alte Demoiſelle iſt 

hingegen wie biegſames Jungfernwachs, welches mit der bes 
gluͤckendſten Schmiegfamkeit jedem ernften Plan, jedem klugen 
Einfall, jeder fpielenden Laune des Modelleurs nachgicht. Kurz, 
jedem Eheluftigen, der wie Herculed am Scheidewege zwifchen einer 
alten Sungfrau und einer Wittwe ſteht, bedenfe, um fein Seelenheil En 

willen, das Befte, folge der Vernunft, der Erfahrung und der Bil⸗ 

ligfeit, und wähle die legtere ; diefe wird ihn mit vollem Ver⸗ 

trauen, unabläßiger Zärtlichfeit, und ftetS wachfender Danfbars 

feit entgegen Fommen, während die Wittwe unabläßig Vers 

gleichungen anſtellt und ſtuͤndlich ſeufzt: Ach! haͤtt' ich doch 
noch den Todten! — Simplicius. 

Schreiben des Herrn J. Hr Eaton, —— im 

Kriegsdepartement, an Herrn Eli Baldwin, cor⸗ 

reſpondirender Secretair im indianiſchen Amte zu 

New⸗ Horf, | | \ N 

utica (New⸗York) den 30. Juni 1830. | 

Mein Herr! | 

Seit Empfang Ihres Briefes find‘ meine Gefchäfte p 
uͤberhaͤuft geweſen, daß ich Feine Muſſe gewinnen konnte, Ihre 

Fragen zu beantworten. Aus verſchiedenen Urſachen, die ſchon 

bei fruͤheren Gelegenheiten der Beachtung des Publicums vor⸗ 

gelegt find, iſt es wuͤnſchenswerth, daß unſere rothen Mitbruͤ⸗ 

der ihre jetzigen Wohnungen verlaſſen, um ſich jenſeits des 

Miſſiſſippi niederzulaſſen. Es iſt dies als ein wichtiger Um— 

ſtand erkannt worden und unerlaͤßlich, um ihre kuͤnftige Wohl⸗ 
fahrt zu befoͤrdern. Der Praͤſident iſt gewiß eben ſo ſehr fuͤr 

dieſe Maaßregel, aber, indem er dieſelbe in Ausuͤbung zu brin⸗ 
gen ſucht, iſt es nicht ſein Wille, die Indianer zu unterdruͤcken, 
noch hat er ſie jemals unterdruͤcken wollen. Durch vernuͤnftige 

Gruͤnde, nicht durch Gewalt, wuͤnſcht er die Sache durchzu⸗ 

fuͤhren. Waͤre es Grundſatz der Regierung ſie zu plagen oder 

wohl gar allmaͤhlig zu vernichten, fo würde er fie ſich nicht ent— 

fernen, fondern da laſſen, wo fie find, Der Srafident wird 
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nicht von zweckwidrigen Eingebungen geleitet, und wird ſich 
niemals davon leiten laſſen. Er fuͤrchtet nur, daß Zwiſt, Wi⸗ 

derwaͤrtigkeiten und Gefahren mit ihrem Bleiben verbunden 

ſeyn werden, und es iſt ſein lebhafter Wunſch dieſe, ſo weit 

es in feiner Macht ſteht, durch geſetzmaͤßige Mittel von ihnen 

abzuwenden. Der Praͤſident wird zu den Indianern mit. - 
‚größter Freimuͤthigkeit, und dem hoͤchſten Wohlwollen reden, 

indem er nichts uͤbertreibt und nichts verhehlt. Es iſt an der 

Zeit, daß ſie uͤber ihre wahre und weſentliche Beſtimmung 

aufgeklaͤrt werden, ſo wie, daß fie erfahren, daß die Vollziehungs⸗ 
Gewalt von dem Gefihtspunfte ausgehe: Das Eine werde 
ihnen Vortheile, dad Andere Nachtheile und Gefahren bringen; 

er wird ihiten fagen, daß es nicht in feiner Macht fche, die 
Anwendung der Öffentlichen: Authorität in einem Staate zu 

verzögern, falls es auf die Ausnbung der Gefege innerhalb 
feiner Gränzen anfomme. Da indeffen dir Präfident wuͤnſcht, 

daß ihre Entfernung durd) den guten Glauben bewirft werden 
möge, daß dadurch ihre beften Intereſſen befördert werden, fo 
wird er nichts thun, was nur im mindeften den Anfchein einer 
Bertreibung haben koͤnnte. Sie müflen es wiffen, und fie 
wiffen es auch, daß er Feine unfreundliche Abfichten gegen fie 
best, und daß er unter Feinen Umftänden zu irgend einem Aft 
der Ungerechtigfeit gegen fie verleitet werden Fann. Bor Jah⸗— 
ren ſchon hat er fie ald Freunde der Weißen erfannt, und bat 

geſehen, daß fie diefen in der Schlacht ritterlich zur Seite ſtan— 
den. Dies weiß der Prafident, und erfannte es auch an, und 

in fo weit es mit der ihm übertragenen Gewalt übereinftinimt, 
ift es fein Wunſch zu beſchuͤtzen, nicht zu beleidigen, Wäre er 
jemald im Stande geivefen, diefed oder. jenes Gegenftandes 
wegen ehrgeizige Abfichten zu nähren, die die Gerechtigkeit nicht 
gutheißen Fünnte, fo find fie jegt verfhwunden. So viel er 

für fein Vaterland gethan, und fo fehr er feine Ihaten aner— 

kannt fieht, fo hegt er aud) das Bewußtſeyn, daß feine Lands- 
Teute fo wenig wie er felbft jemals von ihm. eine Handlung 
erwarten werden, die auch nur einen Schein der. Ungerechtigkeit 

gegen feine Bruͤder in den Wäldern an fi) tragen koͤnnte. 

Stammen fie auch nicht .mit und von demfelben Volke ab, fo 

- 
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ſtehen fie doch unter ein und demfelben Einfluß der in 
und jeder Amerifaner wird fuchen fie zu beſchuͤtzen, nicht zu 
unterdrüden, Sie werden nie aus ihrer Heimath vertrics 
ben werden. Die, welde die Ausführung eines folchen 

Schritted erwarten, Fünnen nur durch den Beweggrund bes 
wogen werden, auf die Keichtglälibigfeit derer zu wirfen, die 
fi) nicht die Zeit und die Mühe nehmen, die Grundföge zu er» 
forfihen, die beftändig in diefer Hinficht beobachtet werden, 

Die über diefe Angelegenheit erhobenen Fragen find fo 
feicht verftändlih und einfach, daß es in der That erſtaunens⸗ 
werth ift, wie fich noch irgend Jemand der Taͤuſchung hinges 
ben Fann. Zu wiederholten Malen ift die Verficherung ertheilt 
worden, daß die Regierung nicht einmal den Gedanken hegt, 
die Indianer aus ihrer Heimath zu vertreiben, während 
andrerfeits Feine Arfache vorhanden, mitteld der Staats⸗ 

gewalt einzufchreiten. Der Präfident befißt, wie er wieder⸗ 
bolt auögefprochen hat, Feine foldye Gewalt, und bis jest kann 

er feinen Staatöftreich ausführen, wozu ihm nicht die Conftie 
fution dje Macht verleihe, Kann er dem Staate Georgia 

befehlen einen Indianer nicht als Bürger, und als ein vor bürs 
gerlihen und criminellen Gefegen verantwortliches Individuum 

zu betrachten? Eben fo leicht Fünnte er demfelben Staate das 
Recht abfprechen, daß deſſen Einwohner Verträge unter fich 

abfchließen Fünnten, von weldem Stamme und von welcher 

Farbe fie immerhin ſeyn mögen. Man trete den Beweis an, 
und die Entfcheidung wird auf das hinausgehen, was Scharfjinn 
und Klugheit entfcheiden. Abgeſonderte und politifche Nechte 
find von fehr verfchicdenen Eharsfter und Inhalt. Wenn wir 

von den Rechten unferer indianifchen Stämme reden, die dahin 
deuten, fie im unbeftrittenen Befis ihres Bodens und ihres 
Landes zu Taffen, weil fie die urfprünglichen Befiger deſſelben 
waren, fo entftcht eine andere fehr wefentliche Frage, namlich 
die: wer competent und fähig ift, die Gewißheit davon darzu⸗ 
thun? Georgia, Alabama, Miſſiſſippi und andere aͤhnlich gelee 
genen Staaten koͤnnen gleichfalls das Necht in Anſpruch neh⸗ 

men felbft zu entfcheiden; von welcher Art und Weife ihre Ges 
fege in Bezug auf die Einwohner, die innerhalb ihrer Gränzen 



wohnen, ſeyn ſollen, mit der alleinigen Ausnahme, daß die 
Regierung — durch die Conſtitution dazu genoͤthigt — jedem 
Gliede eine conſtitutionelle Regierungsform verbuͤrgen muß. 

Eine Einſchraͤnkung ihrer Gerichtsbarkeit, ihres Rechts, die 
innerhalb ihrer Graͤnzen lebenden Einwohner zu regieren, iſt 
ſicher nicht mit dieſen conſtitutionsmaͤßigen Anordnungen im 
Einklange, ſondern im Gegentheil eine handgreifliche Uebertre— 
tung derſelben. Es giebt hier nur ein Mittel, das Land von 

dem Schickſale, dad fo. viele andere Republiken in früheren 
‚Zeiten betroffen bat, zu.retten, nämlich: die Conftitution aufs 

vecht zu erhalten. Laßt Sympathie oder Nothwendigfeit als 
rechtfertigende Vorwaͤnde zur Verletzung derfelden reden, fo 
wird unfere Gonftitution bald nur noch ein bloßer. Name feyn, 
und wenn unfere praftifche Regierung erſt dahin fommt, fo 

werden wir auch fehen, von wie wenigen Nusen die Gränze 
fteine unferer Freiheiten und Intereffen find. 
Warum aber follten wir ausſchweifende Gefühle für une 

ſere Indianifchen Brüder nähren? Iſt denn Unterdrüdung im 

Gefolge einer eingegebenen Politif? Werden fie aus ihren 
Wohnungen vertrieben, ohne daß ihnen andere Wohnplaͤtze an⸗ 

gewieſen werden? Das ſey ferne! Vernunftgruͤnde und ihre 

eigenen Intereſſen, nichts anders, werden dabei in Betracht 

gezogen. Sie erhalten eine groͤßere Ausdehnung an Gebiet, 

als das, was fie verlaſſen, ein milderes und beſſeres Clima 

und einen eben ſo fruchtbaren, wenn nicht noch ſchoͤnern Boden. 
Vortheile des Landbau's koͤnnen leichter erzielt werden und 
Wild iſt im Ueberfluß vorhanden. Die Beſitznahme ihrer 

Laͤndereien wird ihnen eben fo garantirt werden, als den Weißen, 
Eigner der ihrigen ſind. Und dies iſt noch nicht Alles. Die 

Vereinigten Staaten wollen die Koſten ihres Umzugs beſtreiten, 

fie während der Dauer eines Jahrs unterſtuͤtzen, bis ihre laͤnd⸗ 
lichen Wohnungen eingerichtet find und Brodforn zu ihrer Erhal- 

‚tung gewonnen feyn wird. Sicherlich zeugen diefe Beroillignngen 
‚nicht von unfreundlichen Gefinnungen und beabfichtigter Unter: 

druͤckung gegen unfere Brüder in den Wäldern, und. dod) ver: 
breitet man mit forglofer Ungerschtigfeit Gerüchte Uber das, 

was in. diefer Sache ausgeführt werden ſoll. Diefen zufolge 
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wuͤrden ſie als wandernde Verbannte ans ihren Wohnungen 
vertrieben und nicht als Menſchen, ſondern als wilde Thiere 

des Waldes behandelt werden. Schenken ſie dieſen Geruͤchten 
keinen Glauben, ſo wenig, als dem, was uͤber die Unfrucht⸗ 

barkeit des Bodens im Weſten, den kahlen Bergen und den 
wuͤſten Prairieen geſagt wird; alles dies beſteht nur in der 

Einbildung. Die Berichte, die das Kriegsdepartement daruͤber 
eingezogen hat, beſagen, daß das den Indianern jenſeits des 

Miſſiſſippi zugedachte Land in einer hoͤchſt angenehmen und 

lachenden Region belegen ift, in jeder Hinficht dem, was fie 

jest bewohnen, vorzuziehen, außgedehnter und auf's befte bee 

wäflert. Der Choctaw-Stamm z. B. befist in Folge früherer 

Vertraͤge 17 Millionen Acres Land, die, von Arkanfas im 
Norden und dem rothen Fluffe im Süden begraͤnzt „werden, 
während der Strich Land, den fie gegenwärtig bewöhnen, nicht 
über 10 Millionen enthält. Von den Cherofefen und Greefs 

kann ich, da genaue Angaben mangeln, nicht reden, obgleich ich 
olaube, daß bei ihnen daſſelbe Verhaͤltniß anwendbar ift und ! 

ihnen durch beftehende Derteäge Ländereien angewieſen ‚find, | 

wohin fon viele von ihnen freivoilig bezogen haben. — 

Großes Linrecht bat man der Regierung darch die Die. 

hauptung zugefügt, als ſey es ihre Politif, einen Umzug der 

Indianer mit Gewalt’ zu erzwingen, Nichts zeigt ein folcheg 

Borhaben an, nod) wird es beabfichtigt. Der, Gang der legten 
Berwaltung, der auch im Testen Jahre verfolgt worden iſt, 

hatte den Zweck, Agenten zur Oberaufficht Über die Auswande- 

rung anzuftellen und die Indianer dazu zu bereden, fo wie ein - 

Verzeichniß von denen aufzunehmen, die ſich dazır geneigt be— 

zeigen follten. Dies Verfahren iſt jedoch) eingeſtellt. Jeder 

Agent, der biöher dazu verwandt wurde, bat es unterlaffen 
müffen, indem es für angemeflen erachtet worden, jedem lieber 
freie Hand zu laffen, und nichts anzuwenden, was mit der 
Anfıcht der Betheiligten unverträglich feyn Fonnte, Co weit 

die Regierung der Vereinigten Staaten dabei betheiligt iſt, iſt 
fein anderer Beweggrund da, etwas. Anderes, als eine frei= 

‚willige Auswanderung zu besweden. Wenn: man. auf die 

Anempfehlung des Prafidenten und das in Folge: derfelben vom 



Congreß erlaſſene Geſetz ficht, ift da Lob oder Tadel einzuernd⸗ 
ten? Die in der Aete feſtgeſetzten Vorkehrungen ſind⸗ hoͤchſt 

einfach, — 

Die Koften des Umzuges der Anbioner, fo wie ein 

einjähriger Unterhalt werden von den Dereinigren Staaten 

befiritten.. 

2) Die Indianer verändern ihren gegenwärtigen Rechts⸗ 

anſpruch, der ein bloßes Beſitzrecht iſt, in ein Grundkaufanrecht, 

welches immer forterbt, ſo lange der Stamm beſteht. — 

Dies ſind die liberaler Bedingungen einer Acte, die, weil 
ſie wicht gehörig verſtanden worden, fo vielen Mißdeutungen 
ausgefest gewefen if. Es ift darin gewiß nichts — 

wodurch das Rechts-Gefuͤhl verlegt werden koͤnnte. 

Ich fürchte, daß ich weiter als nöthig war in Einzelnhei⸗ 

ten eingegangen bin, beſonders wenn ich die Inſtructionen 

bedenke, die Sie ſchon uͤber dieſen hochwichtigen Gegenſtand iu 

Haͤnden haben; meine Hauptabſicht war aber, Ihnen deutlich 

a zeigen, welche Anfihten unterhalten wurden und in wie 

ferne der Gang In die Politif des Präfidenten von Dielen 

mißverftanden find, Mit großer Sicherheit kann ic) die Ber 
hauptung wagen, a6 feine Gefühle für die Indianer warm 

"und freifinnig find; und daß er zu feiner Zeit und bei feiner 

Gelegenheit eine Politik gegen ſie befolgen wird, an der der 

aufrichtigſte Menſchenfreund etwas zu tadeln finden koͤnnte. 

Noch ein Wort zu Ihrer Belehrung in dieſer Cache. Die 

Jahrgelder, die den Indianern ausgezahlt werden, ſind bisher 
den Vorſtehern von Diſtricten oder Staͤmmen eingehaͤndigt, 
um ſie unter die zu ihrer Gerichtsbarkeit gehoͤrenden Familien— 

haͤupter zu vertheilen. Es ſind daruͤber Klagen eingelaufen 

und augenblicklich iſt dies Verfahren abgeaͤndert worden. Ein 

Befehl vom Kriegsdepartement befiehlt den betreffenden Agenten 

den verſchiedenen Familienhaͤuptern directe ihren Antheil an dem 

Jahrgelde zukommen zu laſſen. So werden die Unordnungen 
beſeitigt und Klagen vorgebeugt. Ihnen, ſo wie jedem der 
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Herren, die Ihr Departement bilden, begeige ich meine: Hoch⸗ 
achtung und habe die Ehre zu ſeyn Ihr 

| 5 9 Eaton. 
Herrn Eli Baldwin. 

Nicht erlegte Gefegesuorfchläge Des legten Cengui 

der Vereinigten: Staaten. 

Obgleich der Kongreß der Vereinigten —— Nord 

Amerika in diefem Jahre 1830 eine fo langwierige Sitzung ger 

halten hat, fo find dennoch folgende Bills unerledigt geblieben: 

Eine Bill, um die fehnellere Ausführung der — * des 

See⸗Miniſters zu bewirken. 
Eine Bill, zur Aufhebung des poltens eins Major⸗ 

Generals der Armee. | | 

Eine Bill, * x Einführung von Anordnungen bei Waaren⸗ 

Auctionen. | 
Eine Bil, zur Unterhaltung um Ausbeſſerung des Cum⸗ 

berland⸗Weges. 
Eine Bill, zur © infsung der Territorial = Regierung von 

Huron. 
Eine Bil, um öffentliche Waarenhaͤuſer in Anwendnng 

zu bringen. 
Eine Bill, um den Anbau und die Sabrition von Seide 

zu befördern. 
Eine Bil, um den auswärtigen und. ee an der 

nordweftlichen Gränze feftzuftellen. 

Der Bericht der Ausschuß Committee, weyen General 

Wafhington’s Denfmal. 
Eine Acte, um einen Theil: der Armee ber Dannien 

Staaten zu montiren und zu equipiren. 
Eine Bill, zur Beſchuͤtzung der weſtlichen Grame * 

Bercinigten Staaten. 

Eine Bill, wegen des Ruͤckzolls von Waaren, die zu 
Lande oder zu Lande und zu Wafler transportirt find, . 7 
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Eine Bil, die den Waarentransport zwiſchen dem atlan⸗ 

tiſchen Ocean und den nördlichen Seen mit Ruͤckzoll geftattet 
Eine Bil, zur Anwendung der öffentlichen Gebäude, 

Eine Bil, zur Ermächtigung des Präfidenten, indianifche 
Anſpruͤche in Indiana zu tilgen. | 

Eine Bill, zur Aufrichtung einer ——— Macht in 
den weſtlichen Gewaͤſſen. 

Eine Bill, zur Beſoldung der Miliz von Miſſouri. 

Eine Bil, zur Errichtung gewiſſer Poftftraßen und zur 
Veränderung und Einftelung Anderer u. fe. w. 

‚Eine Aete, welche bewilligt, daß die Zölle von fremden 
Waaren, die in Louisville, Pittsburg, Cincinnatis, Et. Louis, 

Natchez und Naſhyville eingeführt Poetben, an diefen Orten felbft 
erlegt werden follen. 

Cine Bill, die die —— neh Stsatd» Seeetird 
Affiftenten authorifirt. 

Eine Bill, um die Schifffahrt Mt dem Ohio und Miffife 

fippi. ferner zu befördern. 

Eine Acte, zum Beften der Taubftummen Ynfalten in den 
Dereinigten Staaten. ° 

Eine Bill, zur Beftätigung der — Actien in der 
Cheſapeake⸗ und Ohio⸗Canal⸗Compagnie. 

Eine Acte, zur Einſetzung eines General⸗ undarztes bei 
ber Seemacht der Vereinigten Staaten. 

Eine Bill, zur Einfegung von einer gewiffen Anzahl Ge: 
bülfen im Schatz⸗ und Sriegödepartement. 

Eine Bill, zur Einfeßung von Gehülfen im Poſt⸗ Departement. 
Eine Bill, zur Verbefferung der Acten, die die Licenzen 

für Dampfböte ꝛc. bewilligen. 
Eine Bil, zur Aufmunterung des Schiffbaues in den 

Vereinigten Staaten. 

Eine Bill, zur ſtufenweiſen Vergrößerung des Ingenieur⸗ 
Corps. | 

Eine Bill, zur Organifation der topographifchen — 
Corps 

Eine Bill, zur Regulirung der — der wit von 
Georgien, 



ehe 
‚Eine Bill, die — des Artillerie— —“ 

betreffend. 

Eine Bill, zur Vermehrung der Zahl: und des Soldes Fü 

Wundärzjte in der Armee der Vereinigten Staaten. 

Eine Bill zur Regnlirung der — ‚von ER 
Garolina, 

Eine Bil, zur Regulirung der Anſpruͤche von — 

Eine Bill, zur endlichen Regulirung der Etaatö Forde⸗ 

rungen fuͤr Zinſen auf im letzten Kriege geleiſtete Vorſchuͤſſe. 
Cine Bill, zur Bewilligung des Austauſches der 16 Sees 

tionen (jedes nen geftifteten Cantons), die sur Unterhandlung 

der Schulen bewilligt ſind. 

Eine Bill, zur Verbeſſerung der Acte, die die Zuſammen— 
zichung der verſchiedenen Poſtamtszweige in ein einziges feſtſetzt. 

Eine Bill, zur Verbeſſerung des Zuſtandes der Armee, um 
Defertion zu verhuͤten. 

Eine Bill, um den Marfetendern den —— gig 
Getraͤnke zu unterfagen. 

Eine Bil, um den fernern Anerfennungen u anriche 
der Bewohner von Georgien ꝛc. vorzubeugen. 

Eine Bil, um den Patent-Rang in der Arme absufdhaffen. | 

Eine Bill, zur Veränderung der —— des Marine⸗ 

Corps. 

Eine Acte, zur Verbeſſerung der Acte in Folge welcher 

öffentliche Ländereien zur Aufmunterung des Weinz und Oliven⸗ 
baues ſeparat angewieſen werden. 

Eine Bill, um die Ruͤckzahlung von Geldern an Kaͤufer 

von Staatslaͤndereien, die irrthuͤmlich bezahlt ſind, zu verhuͤten. 

Eine Bill, um die Bewohner von Louiſiana zur Beſitz⸗ 
nahmeder inihrem Hinterlande befegenen Ländereien zu ermaͤchtigen. 

Eine PR ‚zur — 5— gewiſſer — — mit 

Tuch. 

Eine * zur Erleichterung * — 955 von Sa⸗ 
muel Waoftaff. 

Außer den Obigen waren (On dreißig Bils zur Anwen⸗ 

dung gewiſſer Werke, nur von inlaͤndiſchem Intereſſe, ſo wie 

viele, die den Landdienſt betrafen; ferner ungefaͤhr ein Dutzend 
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oder darüber, die auf den Diſtrikt Colombia Bezug hatten; 
die ganze Auzahl, mit Einſchluß der Privat-Bills, ſih 
auf etwa dreihundert!!! — 

DieFaltlande Inſel———— 

Es wird für Viele, die fgüher zu der an der Spitze des 
Berkley-Sundes beftandenen Colonie gehörten, die aber der 

nachmaligen revolutionairen Unruhen wegen wieder verlaffen 
wurde, intereffant zu hören feyn, daß diefelbe feit etwa vier 

Sahren, abfeiten der Regierung von Buenos-Ayres, wieder 

° hergeftellt worden ift. Don Louis Vernet ift ald Gouverneur 
diefer Infeln des Staaten-Landes und der angränzenden Kuͤſte 
von Patagonien, vom Rio Negro bis zum Cap Horn, ernannt, 

. Die günftige Lage diefer Inſeln für Schiffe, die. um Cap Horn 
gehen, um Erfrifchungen einzunehmen, giebt ihnen für viele 

Seefahrer cin befonderes Intereffe. Der Hafen, früher Sole— 
dad, jest Port Louis genannt, ift ſehr leicht zugänglich, der 

Anfergrund für Schiffe von jeder Größe und bei allen Win- 
den vollfommen ficher, und Lebensmittel, fo wie frifches, ſchoͤ⸗ 

nes Wafler find zu niedrigen Preifen zu haben. 

Der Gouverneur, Don Louis Vernet, ein geborner Sambur- 

ger, lebte früher vor etwa 20 Jahren als Theilhaber der Hand- 
lung unter der Firma: Bud et Vernet, in Philadelphia, und ifi 

gewiß bei Alten die ihn dafelbft gefannt, durd) einnchmende Stis 

ten, Biederfinn, und ein edles Betragen in gutem, Andenfen. 

Die Regierung hat demfelben eine der Iufeln, ſammt allen 
Heerden, zum Cigenthum übergeben, bat ſich jedoch) das Pri- 
vilegium der Fifcherei vorbehalten; er ladet. daher thätige Lands 

leute und Fiſcher ein, ſich daſelbſt niederzulafen, und wird 

ihnen mit Vergnügen die ihnen zu gewährenden Bortheile, fo 

wie die Aufmunterung, die fie durch Verleihung von Ländes 

reien u. f. w. genießen würden, mittheilen. 

Das Klima wird als vollfommen gefund. gefchildert, * 
gleicht dem von Pennſylvanien mit dem geringen Unterſchiede, 
daß es abwechſelnd etwas heißer uud kaͤlter iſt. Verſchiedene 
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Fluͤſſe vom fehönften Waſſer durchftrömen die Infelz der Boden 
iſt unerfchöpflich reich, befonderd an Prairien, und mit zahllofen 
Heerden von wilden Rindvich, Echweinen, Pferden und Wilde 

prett bevoͤlkert. Der Walfifche und Robbenfang, fo wie der 
einer andern: Art von Fifchen, die dem Bes. gleichen, ift 
fehr ergiebig. 

Für alle Landes⸗Producte bietet Brafilien einen Vonten 

Markt, und Schiffe von 150 bis 200 Tond Größe würden 

vortheilhafte Befchäftigung finden, wenn fie Holz vom Staatens 

Lande nnd der Straße Magellan nach) dem Plata⸗Fluſſe führ: 

ten, wo diefer Artifel fehr gefucht if. Die in der Eolonie am 

begehrteften Einfuhrmaaren find Salz und Stabholz. 

Zu Port Louis ift ein Eaftell, und ein Kriegsſchiff wird 

dort zum Schutz des Fiſchfangs ſtationirt. Indianer werden 
auf den Inſeln nicht angetroffen. 

Auszuͤge aus den in den Vereinigten Staaten 

erſcheinenden Blaͤttern. 

Die Owego Gazette vom 9. Auguſt meldet, daß Einrich⸗ 

tungen getroffen werden, um die Anthracitkohlen von dem Lacka⸗ 
wana Lagern (Staat Pennſylvanien) die unmittelbar am Susque⸗ 
hanah⸗Fluſſe, etwa 80 englifche Meilen unterhalb Owego lies 
gen, zu Schiffe nad) diefem blühenden Orte, in den am der 
Siüdgränze des Staatd New-York gelegeuen Canton Broome 
zu fchaffen. Eine Gefelfchaft Täßt leichte Dampfböte bauen, 

die blos mit der Maſchine befchwert, dazu dienen, um die 
Kohlenfähne ind Schlepptau zu nehmen, und Stromaufwärts 
zu führen. Das Boot Silvia ift bereitö mit Kohlen beladen, 

von dort in Owego angelangt, 

Die Stadt Providence (Staat Rhode Island) zählt nad) 
dem neueften Genfus 17000 Einwohner, und ihre Bevölferung 
bat ſich alfo feit 1820 um 5000 Seelen vermehrt, weil die 
Noth der Testen Sabre ungemein nachtheilig auf diefelbe ger 
wirft hat. 
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Um die Mitte des Augufts hat, wie dad in Coopertoron 
(Hauptort ded Cantons Otfego) erfcheinende Freemann’s Jour- 
nal meldet, die im Sahre 1830 vom Kongreß befchloffene Auf: 

meffung des Susquehanna⸗Fluſſes, bei deſſen Ausfluffe aus 

dem Otſego⸗See (dort liegt Cooperstown) begonnen, und wird 
auf das eifrigfte betricben werden. 

Der Cenſus der Infel Nantudet (Staat Maffı achuſetts) 
ergab 7901 Einwohner, 3458 männlichen und 3743 weiblichen 

Gefchlechts, die Bevölferung hat feit 1820 fi) um 65 Seelen 
vermindert, 

In den 40 letzten Monaten October 1829 bis Juli 

1830) ſind aus Savannah 215,277 Ballen Baumwolle ausge⸗ 
führt, vornamlich 10000 Ballen Sea Island. (Georgian.) 

In NeweNorf farben in der Woche, welche den 14, 
Auguſt endigte, 34 Männer, 29 Frauen, 59 Tünglinge und 
Snaben, und 52 Mädchen; 61 unter 1 Jahr; 25 zwifchen 1 
und 2 Jahr; 15 zwifchen 2 und 5 Jahr; 4 zwifchen 5 und 10 
Jahr; 3 zwifchen 10: und 20 Jahr; 19 zwifchen 20 und 30 

Jahr; 12 zwifchen 30 und 40 Jahrz 13 zwifchen 40. und 50 
Jahr; 4 zwifchen 50 und 60 Jahr; 3 zwifchen 60 und 70 
Jahr; 2 zwifchen 70 und 80 Jahr, und 2 zwifchen 80 und 
90 Jahr; 19 ftarben an SKrämpfen, 8 an der Ruhr, 21 Kin- 
der an Erfältung, 15 an Marasmus, 12 am Bahnen, ward 
Selbſtmoͤrder. 
Die Pflanzer in Mittel⸗Florida, ſchreibt der Tallahassee 
Floridian, bieten alles auf, um den Zuderrohr-Anbau und die 

Zuderbereituug mit möglichfter Sorgfalt zu treiben. Durch 

die Erfahrungen früherer Iahre, und durch den von Pflanzern, 
iu Louiſiana empfangenen Belchrungen find ihnen bereits be— 
deutende Fortfchritte gelungen. Sie haben die brittifchen und 

fpanifchen Inſeln befucht, um dort den Betrich zu beobachten, 
und von dort Leute — die das ee: aus. dem 
Grunde verfichn. 
Am 40. Auguft ward in Bofton ein Taugenichts ergrif- 

fen, der dad Seitungsblatt, Boston Courier von der Thuͤre 
eines -Wohnhaufes (die- Herumträger ſtecken fie in die Spalte 

der Thüre) geftohlen hatte; man fand bei ihm noch ein anderes 
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Blatt im Hute. Die Polizei ſchi ite ihn für dieſen Zeitungs⸗ 

Diebſtahl auf 10 Tage ins Zuchthaus. „Es giebt viele ſolcher 

Diebe, ſchreibt der Boston Courier vom 11,, die man mit 
feichter Mühe würde vertreiben fünnen, wenn fie die Herren 
nur ein wenig aufpaßten. Statt deffen aber: fehiden oder font 

men fie lieber in die Erpedition, wenn ihren die Zeitungen geftoh- 
len find, und fchelten auf den Herausgeber, und die Herumtraͤ⸗ 

ger, ald waren -diefe'nachläßig. Der Herausgeber muß ſich 

alles gefallen laſſen, und fein einziger Troſt ift das re 
ſeyn feiner Unſchuld.“ 

Martin, in ſeiner Geſchichte von Nord⸗ Sarolina, etzaͤhlt 

den Urſprung des Reisbaues in jener Gegend wie folgt: 
Sm Jahre 1693 legte eine Brigg, welche von Madagascar 
nach England fuhr, bei der Sullivans-Inſel, unweit Char— 
leston, vor Anker. Der Capitain ſchenkte dem dortigen Plan: 
zer Thomas Smith, einen Sad: Reisſamen, und unterrichtete 

ihn von deſſen Anbau im Oſtlande, deſſen Nahrhaftigkeit und 

unglaubliche Fruchtbarkeit. Smith vertheilte den Samen 

unter ſeine Freunde; ſie machten auf verſchiedenen Boden Ver— 

ſuche mit deſſen Anpflanzung, und der Erfolg uͤbertraf die 
geſpannte Erwartung. Das war der Urſprung dieſer wichtigen 
Stapelwaare Carolina's, die bald die Hauptſtuͤtze der Colonie 
und eine große Quelle der Wohlhabenheit derſelben ward. 

Reſultate der Volkszaͤhlung in den Ver. Staaten. 
Am 13. Auguft war die Zählung der Stadt New-York 

vollendet, doch nur von folgende 7 der 14 Stadttheile (Wards) 

find bis jegt die Nefultate befannt gemacht, 
1830, 1805, 

Zweiter Stabdtthiill . - . 8190, 9315. 

Dritter ⸗ — 1600, — — —— 

Vierter ⸗ — aaO, 12240. 

Eicbenter = 1. 0, 45837. Mara 
Zehnter ⸗ —63 

Zwoͤlfter = A u 7932, 

Dreizehnter = En IRRE men) 

87081, 78412. 
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In Albany, New⸗York's Hauptſtadt, lieferte der, Eenſus 
24216 Einwohner, nämlich: 11533 männliche, und 11632 

weibliche Weiße und 1051 Farbige; diefe Zahl ſchließt auch 
3199 Fremde ein: 1820 zaͤhlte man 12630, und 18253 15974 
Einwohner... 

Portland, Hauptſiadt des Staats Malne zaͤhlt 12521 
Einwohner ; Zuwachs der Bevölferung feit 1820; 3961. 

Baltimore zählt 80519 Einwohner; (1820: 62728) die 
Bevollerung fließt 4100 Sklaven und 14670 freie "Farbige 
ein. 

Der ı National: TRAINER fchägt die Beoöfferung der 
| Sauptflaht. Waf — auf 19500 —— — Ba 
Einwohner.) 
0, Am 1. und 2. Yuguft. fomgtei: in vhlaabhe mo Ein 
—— aus Europa an. 

Die Hafenſtadt Salem Niere) hat! nt 13068 | 
Einwohner, das iſt 1135 mehr als im Jahre 1820, si 

ar Petersburg in Birginien hat jetzt 8300 —* 

mehr als im Sabre 1820, —9— 

Boſton zähle 60739 Einwohner. (1800: 2 4810; 
33250; ‚4820; 452985 1825: 58277.) . 

Rew⸗ London, im Staate Sonne, sit: it 4400 
Einwohner 3: 4830 ‚32304 — In — 

Im Canton Philadelphia bringt der Cenſus ——— 

Einwohner aus; etwa 90000 innerhalb der Stadt⸗Graͤnzen, und 
410000; außerhalb derſelben; 170000 wohnen in zuſammen⸗ 

haͤngenden Gebaͤuden, und 80000 im Canton zerſtreut. Ken⸗ 
ſington's Volkszahl hat. ſich in den letzten zehn Jahren von 
7000 auf 12000 vermehrt; da jede 60000 Seelen Ein Mit⸗ 
glied zum Congreß ſtellen, ſo ſtellt dieſer Wahldiſtrikt nur 
Eins (mehr; denn Philadelphia hat in den letzten zehn Jahren 
etwa, um 65000, Seelen zugenommen. ‚Der Zuwachs an Gebaͤu⸗ 

den, Manufackuren und des Berfehrs im Innern iſt dem Zuwachs 
und Bevplferung vollfommen angemeſſen. Die Marftftraße 
erffärt, zu allen Zeiten die Urſachen diefer Fortſchritte. Der 
Handel mit allen Theilen der großen Weſtwelt, fuͤr welchen 

Roͤding's Amerika. Bd. II. 1830, 24 
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pi fü gelegen ift ‚it hoͤchſt bedentend Im pn 

Der Fabıitort eg in Ba wit * 

len; (1820 nur 1597 Selen) 

New⸗Haven im Staate. Connecticut hat 10633. Einwoh⸗ 

ner (1820 ; 8327 Einwohner). ‚Während, dieſer Periode, iſt 

das Kirchſpiel Weft: Haven mit der. Ortſchaft Orange verei⸗ 

nigt, durch welche Abtrennung Rew Haven menigftens 2750 

Seelen eingebüßt hat. ig Herald.) 

Das Dorf Sal River Bowenville Holel im Norden, 

und ‚Tonathan Bowen’s Haus im, Süden: einfchließend) zählt 
3413 Einwohner (1820 nur 850) folglich hat die. Volfszahl 

in 401 Sahren an 2563 Seelen zugenommen. Das Dorf ent⸗ 

Hält 10 zum Theil. große Baummollen-Factoreien, in welchem 
20857 Spindel und 575 Spinn-Mafihinen in Ihätigfeit find; 
fie weben wöchentlid) 100105 lange Een (Yards) Zeug; 
eine , Calico⸗Druckerei liefert wöchentlich. 84000 Ellen. Eine 

Ragelfabrik und Plätte Mühle fertigt woͤchentlich 12 Tonnen 

(& 4000 Pfund) Nägel, und jährlich etwa 900 Tonnen Blech. 

Eine Wollen = Manufactur, die 1254 Leute befchäftigt, macht 
wöchentlich 2000 Yards Satinet, Im Dorfe find ferner 3 
Mafchinene Handlungen, eine Bleicherei, ein Tuchladen, ein 
Schmel;: Ofen, 19 Handwerferladen, ein Badhaus, zwei 
Miethfutfcher und Pferdeverleiher, zwei Barbiere, eine Meſſing⸗ 

Gießerei, eine Zinngießerey, zwei Buchbinder, zwei Buch⸗ 

drufereien, zwei Kornmühlen, zwei Banken, eine Sparfaffe, 
fünf und dreißig Laden für Gewuͤrzwaaren, Eiſenwaaren, Le⸗ 

bensmittel 2c., drei Schneiderladen, vier Advocaten, vier Geiſt⸗ 

liche, fünf Aerzte, vier Wirthshäufer, vier Schulhaͤuſer, N 
Kirchen, vier Knaben⸗ und fünf Mädchen-Schulen. Anl 

. (Fall. River Monitor.) ' 

Im Zunt ward eine Fran, Harrington, wohnhaft in der 

Waſſerſtraße in New⸗York, ins Zuchthaus Bridewell gebracht, 

weil fie ihren Ehemann in "einem Anfalle von Rauſch eine 
Brannteweinsflafhe auf dem Köpfe entzweigeſchlagen und 
st verwundet Bun: er- —5*— war A betrunlen· 
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Beim Sprengen eineö Felfens, um einen Brunnen in der Stadt 
New⸗London (Staat Connecticut) anzulegen, wurde ein Stein von 
etwa 300 Pfund Gewicht, queer über die Straße, auf ein 2 Stodwerf 
hohes Haus, das zum Schulhaufe benust wurde, gefchleudert, Er 
drang durch das Dad), zerichlug einen Ducerbalfen, fand aber doch 

einen Halt an einem Hauptbalken, che er den erſten Vorplag 
erreichte.  Wäreider Stein 10 Fuß tiefer gefallen, To hätte 
er die Dede der ei die mit Kindern angefüllt war, 
zerſchlagen. — — : «New London Gazette,) 

The five Hointz, ſchreibt der in New⸗York erſcheinende 
Mercantile Advertiser, find, wegen der in diefem Theile der 

Stadt herrſchenden ſchlechten Sitten ein wahrer Schandfleck 

auf dem Plane derſelben. Warum verordnet der Stadtrath 
nicht die Erweiterung der benachbarten Straßen, und laͤßt dort 

beſſre Wohnungen bauen, welche beſſere Bewohner anziehen 
würden, oder giebt es Feine andere wirkſame Weiſe das Herz 
der Stadt zu regieren? Die Zahl der in dieſem Diſtrikt Teben- 
den Ruheftörer und Sittenverderber ift furchtbar groß, ungeache 
tet man dort kuͤrzlich vielen Wirthen die Erlaubniß geiſtige 

Getraͤnke zu ſchenken, verweigert hat. In der Nacht des 
12, Auguft begab fih) George D. Strong, der unermüdliche 
Altermann deö bten Stadtdiftrifts, in welchem five Points 
liegt, t, von mehreren Beamten und einer Wache begleitet, in jene 

beruͤchtigten Straßen, und ließ dort etwa 140 Perſonen beider⸗ 

Tei Geſchlechts, von allerlei Farbe, und faſt jeden Standes, 
aufgreifen, von welchen etwa 100 dem Suchthaufe uͤberantwor⸗ 

tet. Wurden, Der fleine Raum umfaßt den Vereinigungs⸗ 
pun t aller der Schamloſen, die Nachts dort ihre beſtialiſchen 
Orgien | in der Verfunkenheit des Laſters feiern; es ſind dort 
ſchon eine Menge Verbrechen begangen, und es wird dort Ente 
fegliches verübt, daher die gänzliche Bernichtung. diefer Schlupf: 
BOinEel, der Verdorbenheit ſehr zu rathen iſt. 

‚Der Staat Connecticut beſitzt einen Schulfond von Mill. 

909, 000 Dollars, und von den Zinfen dieirs großen Capitals _ 

find faft für alle damilien uncntgeldliche Elementarſchulen 

geſtiftet. | 
24* 
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Der durch feine Strohhutmanufacturen beruͤhmte Ort 
Foxborough, 4% deutſche Meilen ſuͤdweſtlich von Boften, 

(Santon Norfolk, Staat Maſſachuſetts), Tiegt auf den blauen 

Bergen, einer Hügelfette zwifchen den Fluͤßchen Cacaſſet und 
Numford, welche füdlich fließend fich mit dem Taunton vereini⸗ 

gen, der durch die MouhtsHope-Bay und die Seäfonet = Fahrt 
(Firth) auf der Offfeite von: Rhode = Island’ ind Atlantifche 

Meer geht. Der Platz, wo Foxbordugh liegt, bildete vor der 

Revolution das aͤußerſte Ende der Ortſchaft Dorchefter, Im 
Sabre 1780 ward das Doͤrfchen, wo ſich bereits eine * 

befand, als beſondere Ortſchaft incorporirt, und weil damals 
der große Brittifche Staatsmann Charles For fo muthig 

fuͤr die Befreiung Nordamerika's wirkte, ſo ward die nie 
Ortfchaft deinfelben zu Ehren Forborough ‚genannt, 

Einwohner waren inimer republifänifch gefonnen, — 

Anti⸗Freimaurer (m. f. Juliheft des Columbus 1830° ©. 13) 

in diefem Jahre es fo weit brachten, daß ein Geiſt lichet der 
ſich einzuſchmeicheln verſteht und ſich das Anſehn eines goͤdera⸗ 

liſten giebt, als Repraͤſentant des Orts bei der Staatsgeſet⸗ 
gebung gewaͤhlt ward. Als Beſtandtheil des Staats hat die 

Ortſchaft manches erlebt, was in Europa ſo leicht keinem 
Orte begegnet. Ein Mann, der, nachdem er das 110fe Jahr 

erreicht hatte, daſelbſt vor Kurzem ſtarb, wohnte im Laufe 
ſeines Lebens in fuͤnf verſchiedenen Ortſchaften und in zwei 

Santonen, ohne daß er ſich von der Stelle bewegte, ı wo 

er geboren ward und ſtarb. Bei der Eintheilung der Coantone 
und Ortſchaften ward er ohne Umftände aus dem Canton 
Suffolk, von welchem Norfolk abgetrennt ward, in? dieſen 
geſtoßen, und aus der Orlſchaft Dorcheſter, nach Milton 
oder Dedham, bon dort nach Stoughton und dann ‚nach 
Sharon, bis ihn endlidy 1780 wit feinein Haufe am Shep: 
herd's Pond die Ortfchaft Forborough aufnahm, welches Haus 
indeß nicht von der Stelle geruͤckt war. Forborough, welches 
1820 870 Bewohner zählte, hat nach der neueſten Zaͤhlung 
1830 1436; es bat auch eine Eifenhütte, Man fing dort 

etwa im Jahre 1800 Strohhuͤte zu verfertigen an, die bald 
einen bedeutenden Nahrungszweig bildeten. Das Gewerbe 
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verbreitete ſich auch in die benachbarten Ortſchaften, und der 
Artikel wird jeßt mehr oder weniger in ganz Neu s England 

verfertigt, | vornaͤmlich aber im Kanton Norfolk, Die meiften Hüte 
ſendet man auf die Märkte der fhdlichen und weftlichen Staa= 
ten. Foxborough allein ſchickt jährlich) für 80 bis 100,000 
Dollars dahin und faft für eben fo viel nad) Bofton und an⸗ 
dern lägen. Sie werden fämmtlich von Mädchen gearbeitet. 
Der Artikel ift einer großen Abwechfelung Hinfichtlich des Prei= 
ſes unterworfen, und wenn irgend eine neue Mode Glüd macht, 

fo flechten und nähen die Mädchen Tag und Nacht, und vers 

‚dienen viel; deögleichen die Strohhuthaͤndler. Die gegenwärtige 

Mode der quarrirten Mufter (diamond platts?) entftand nicht 

im Lande, fondern ward durch englifche Damen in New-Yorf 
eingeführt. Die Mode entftand zuerft in London, ward aber. 

erſt von Parid aus allgemein. So wie die Pariferinnen fie 
angenommen hatten,’ trug man fie auch überall in London. 
Don New Vorf wurden die Mufter augenblicklich nach Fox⸗ 

borough geſandt. Schnell ward ein großer Vorrath fertig und 

mit ungeheurem Vortheil verfauft. : Hüte, die 2 Dollars Fofte- 

ten, wurden zu 15 Dollars angebracht, Jetzt gewinnen die 

Strohhuthaͤndler 100 pEt,, alfo noch nicht einmal fo viel, als 
die Re an ihren Waaren. . 

i (Boston daily Aulvertiser.). 

Im Zuli ward ein Neger, Namens Galeb, vor dem Ge— 

richtöhofe des Canton Worcefter *) (Hauptort Snowhill d. i. 
Schneeberg) im Staate Maryland zum Tode am Galgen 

verurtheilt. Er hatte feine Herrin, eine alte,. gegen ihre 

Sclaven höchft graufame Jungfrau, weil fie ihm fein Haus 
abbrennen ließ, fo wie dies gefchehen war, in ihrem Haufe, 
als fie gerade die Treppe binauffteigen wollte, ein Meffer in 

*) Morcefter ift der füdlichfte Canton des im Often der Chefapenke Bay 
liegenden Theils des Staats Maryland, welcher im Norden 

an den Staat Delaware und im Suͤden an den zu Virginien 
gehörenden Canton Accomae ſtoͤßt. Die Küfte iſt dort ſeltſam 

geſtaltet. 
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den Ruͤcken REN dann ihr die Kehle abheſchnitten —— end⸗ 
lich das Haus angezuͤndet. Das Haus —— ab und ı man 

ergriff den Mörder auf der Flucht, FR 
i (Snowhill Messcnger) 

Im Staate Vermont ift es bei 100,000 Dollars Strafe 

verboten, eine Lotterie zu errichten, Dieſes Berbot ward. im 

Auguft in der Ortfchaft Pownal WPoſtdorf mit 2000 Ein⸗ 

wohnern und Eiſenhuͤtten, Canton Bennington) von einer Ger 

ſellſchaft Speculanten uͤbertreten. Pownal liegt naͤmlich im 
aͤußerſten Suͤdweſtwinkel des Staats Vermont, hart an den 

Graͤnzen der Staaten New-ork und Maſſachuſetts. Aber 
einige gute Buͤrger, denen der Lotterie- Unfug verderblich ſcheint, 
brachten eine Klage gegen die Herren an, und fie wurden. ploͤtz⸗ 

lich mit ihrem ganzen Gluͤckſpiel-Apparat verhaftet und weil 

niemand für die Strafe (100,000 Dollars) Bürgfchaft leiſten 
wollte, ins Hafthaus nach Bennington transportirtt. 

(Vermont Aurora.) 

Im Juli diefes Jahrs wurden auf den Fichten: Ebenen 
(Pine Plains) des Cantons Hancock (Staat Miſſiſſippi) meh⸗ 
rere tauſend Stuͤck Hornvieh in eine neue Huͤrde zuſammen⸗ 

getrieben, um die Kaͤlber zu markiren und zu brennen; viele 

Buͤrger waren zugegen, um dieſe Menge halbverwilderten Viehes 

zu ſchauen. Wie es bei ſolchen Gelegenheiten oft der Fall iſt, 

wurden mehrere große Bullen wuͤthend, als ſie ſich rings von 

bruͤllenden Nebenbuhlern umgeben ſahen. Der Hauptſtier der 
Hürde, ein gewaltiger Kaͤmpe, aber trieb fie alle zuruͤck, und 

als fich ihm Feiner widerfeste, richtete er. feinen. Horn gegen 

einen Fleinen Knaben, der unmeit von ihm fand. Da bemerfte 
in dem Augenblid General Pray, ein Zufchauer, des Kin— 
des Lebensgefahr, fprang auf die wüthende Beſtie zu, ergriff 
fie bei den Hörnern und warf die gewaltige Fleiſchmaſſe mit 
einem Ruck zu Boden; das Ihier zuckte und ſtarb auf der 

Stelle. Es fand fih, daß ihm das Genick gebrochen war. 
Hunderte von Augenzeugen erzablten dieſe ——— That und 

buͤrgen für ihre. Zuverlaͤſſigkeit. 
(New=Or jene A dreräler) 



BR 
Der zu Louisville im Staate Kentucky erſche inende All- 
Bl ‚enthält folgendes Schreiben eines angefehenen Ken: 
tudier aus: New⸗NYork vom. 22. Iuni 1880: Geſtern Abend 
wohnte ich einer ſehr zahlreichen Verſammlung bei, welche den 
ap hatte, einen Fond zufammen zu bringen, um 

7000 Sonntagsſchulen 

im Laufe von zwei Jahren im: Thale des Miſſiſſippi zu ſtiften, 
wo 50000 Kinder Aufnahme, und Unterricht, finden ſollten, 
fo viel. arme Kleine laufen dort „ wie die Urheber diefes Plans 

öffentlich behaupteten, ohne Aufſicht und Unterweifung in der 

Wildniß umher, und. wachfen auf wie das liche Vieh. Es 
wurden. Reden gehalten, in welchen ſich die völligfte Un— 

wiſſenheit binfichtlich aller Verhaͤltniſſe des Weftlandes trium- 
phirend ausſprach, wie denn überhaupt die Unwiſſenheit 
fo gerne einen triumphirenden Ton anftimmt, Sch fonnte mic) 
nicht halten, erhob mich und ſprach: Meine Damen (Damen 
waren aud) dabei, befonders ſolche vom bigotten Galiber) und 
Herren! Senden Eie gefäligft uns ihre Lehrer zu, und zwar 

in großer Anzahl, doh nicht um zu ehren — das möchte 

nicht von Nöthen ſeyn, — Sondern um ſich belchren, und 

° dann zurüdzufehren, um Ihnen zu verfündigen, was fie hin— 
fihtlich der Bolfsbildung im Werften gefehn, gehört und erfah- 

ren haben. Dies wäre ein Mittel, damit endlicy unter unfern 
Mitbürgern. im Often gefunde Begriffe über das Land und 

- über den Zuſtand der Gefelligfeit im Miffiffippi-Ihale verbrei- 

tet würden. Ich verfichere, ald Augenzeuge, daß es wenige | 

Kinder im Weften der Gebirge giebt, die auf eine fo Elägliche 
Weiſe des Unterrichtd bedürftig find, wie ihre Nedner bier 

dieſelbe zu fchildern belieben.” Da erhob ſich ein geiftlicher 
Herr, Namens Sreplinghauf en, aus New-Jerſey, ein ges 

waltiger Declamant, und äußerte fich etwa wie folgt: Wir 
find Teider über den Zuftand der weftlichen Wildniffe volfom- 
men belehrt. Mögen immer einige Kenntniffe von weltlichen 
Dingen dort unter. die von Natur goftlofe, und verdorbene Ju— 

gend verbreitet .feyn, das Licht des wahren Chriftenthbums, was 

allein, felig und gejittet macht, iſt dort nicht: verbreitet, Die 

Jugend lernt nicht beten, nicht fingen, und geht in ihren fund: 
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lichen Berderben trutziglich —* Aus dem Pfuhle der Hoͤlle, 
aus den Krallen des Satans wollen und muͤſſen wir die Ran⸗ 
gen der Weſtſeite erlöfen. Wir wollen fie aufwecken aus dem 
Sündenfihlafe, aus der Mordfucht, wo ein Bruder, wie Kain, 
den andern toͤdtet, wir- wollen dieſe Eſaus in fromme Jacobs 
verwandeln: denn dauert ihre Verwilderung fort, fo werden 

fie gar! balde, wie Tartaren und Indianer. über die Berge her⸗ 
ſtuͤrzen auf uns, ihre oͤſtlichen Bruͤder, uns morden, unſere 

Weiber und Töchter fhäanden, und und unſer Hab und Gut 

rauben l“ So redete der Gottesgelahrte, Schweiß tropfte von 
feiner Stirn, Ihränen entquollen feinen ſtieren Augen. und 
tröpfelten über feine fetten Wangen, er predigte gewaltig. — 

Leider und dreimal Leider! Wer bedauert nicht den Zuftand der 

armen MWeftländer. Der füderaliftifche Apoftelverein in News 

HYork will gerne nnfere Kinder in die Echule geben, und dazu 
einige 100000 Dollars anwenden, die von den theuren Canal» 
bauten übrig geblieben find, und zwar um eine amerifanifche 
Bölferwanderung zu verhüten, wo die Hunnen im Weſten die 
chriſtlich erleuchtete Bevölferung am atlantifhen Strande aus⸗ 

rotten und ſogar den dortigen ſchmucken Jungfrauen einen ihnen 

vielleicht nicht ganz unangenehmes Leid — zufügen koͤnnten — 

Nun erklaͤrt ſich aber auch, weshalb die oͤſtlichen Staatsmaͤn⸗ 

ner, Ehrn Freylinghauſen eingeſchloſſen, ſich bei der letzten Praͤ⸗ 

ſidentenwahl fo eifrig bemuͤhten, Herrn Clay an Sadfno’s 
Statt, diefes hohe Ehren Amt zu verfchafften. Sie betrachten 

den Clay als Oberhaupt, ald den Attilla der. Hunnene Horde, 

die das Miſſiſſippi-Thal befegt halt, und welcher dafjelbe zu 

enge wird, und ald Hauptbundesgenofie aller rothen Leute, 
Ihm zu widerftehen, find fie zu ſchwach, und daher wünfchen 
fie, ihn zu begütigen, damit er nicht über die Gebirge ein⸗ 
bricht, und Krieg, Peftilenz und theure Zeit verbreitet.,, ! 

„Doch Scherz bei Seite! Was foll man von dem Stand⸗ 
punft der Bildung in New⸗-⸗York denfen? In: NeweNorf, der 
Haupt-Handelöftadt der Union. Betrachten die Bürger der— 

felben wirflih das Volk im Welten ald eine unwiſſende, wilde 

Race, die des Anterrichts von ihnen bedarf? Wenn fie wirf- 
fi diefe Meinung begen, fo kann es uns nicht in’ Erftaunen 
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fegen, wenn ſie ldie Cherokeeſen für ein einfichtövolles, civili⸗ 
ſirtes Volk halten 5° denn fie wiſſen weniger vom Zuſtande der 
Gefelligfeit im Miffiffippi- Thale, als von den Eherofeefen, den. 
Choctaws und den Kickapoos. Statt Lehrer nad) dem Weften 
zu fenden, ven fie fich lieber Lehrer von dort ſchicken 
laſſen.“ x 

„Bir find nicht geneigt die Geiſtesbildung des Volks 
irgend Staats unter Werth zu ſchuͤtzen, und raͤumen daher gern 
der Bevoͤlkerung von New⸗-York einen hohen, intellectuellen und 

fitelichen Standpunft ein; doc) halt und dies nicht ab, dreift 
zu behaupten, daß das Volk von Kentudy mehr Geiftesbil- 

‚ dung zeigt, als dad zu New⸗York. Unfere Rechtögelehrten 
ſtehen höher, unfere Geiftlichen find eben fo fromm uno eben 

fo gute Redner, unfere Aerzte weichen Feine in der ganzen 

Union, und im Ganzen ſind unſere Buͤrger beſſer unterrichtet, 

als in New⸗NYork.“ 

„Unſer Zweck ift es nicht, gehäßige Vergleichungen ans 
Licht zu ziehen, und wir fchliegen daher diefen Brief, indem 
wir den wahrhaft aufgeflärten Iheil der Bürger von News 
York anempfohlen, der Welt zu zeigen, daß fie Männer von 
Einſicht find, und daß die Bevölferung von New-Morf alfo 

wirklich als veredelt betrachtet werden kann. Diefen Zweck 

erfüllen fie, wenn fie die Maaßregeln bigotter Schwärmer 
nicht unterftügen, fondern ihre Aufmerffamfeit auf die großen 

Zwecke der Freiheit und Eintracht richten,“ 

Im April diefes Jahrs befuhr ein Krämer, Namens Selby, 
ein bejahrter Mann, feines Gefchäftes wegen den Miffiffippi, 

und hatte einen Mann, Namens Mapfield, angeftellt, um ihm 

das Boot regieren zu helfen. Ein gewiffer Locfhart Fam 

etwa 50 engl. Meilen oberhalb Helena, 34° 26 N. Br. 

(Canton Philipps) im Arfanfas-Gebiete (Miſſiſſippi's AWeftfeite) 

zu ihnen an Bord, um den Miffffippi abwärts nach Rouifiana 

zu fahren. Diefer Lockhart hatte erfahren, Selby babe viel 
Geld bei ſich, welches er aus dem Derfaufe feiner Ladung 
gelöfe Hatte, und faßte den Anfchlag ihn zu ermorden und zu 
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berauben, und verführte, den Mayfield, durch Drohungen, ihm 
hälfreiche Hand zu leiſten. Lockhart ſtieß den Alten in den 
Fluß, und als der Alte den Mayfield um Beiftand anrief, und 
diefer bereit war, ihn wieder herauszuziehn, ſo hielt Lockhart 
ihn davon ab. Der Unglüdliche rief nun dem Mörder zu: Um 
Gottes Willen bringt mich nicht um, ic) will Euch all mein 

Geld, und alles was ich, habe, geben, wenn, ihr meines Lebens 
font, damit ich meine Frau und meine Kinder noch einmal 

wieder ſehen kann. Hohl Euch der T— I, erwiederte Lock⸗ 
hart, ich will Euch toͤdten, denn thue ich's nicht, ſo bringt ihr 

mich fuͤr das, was ich gethan habe, doch an den Galgen. Er 

ſtieß ihn wieder in den Strom und verſetzte ihm einige 

Schlaͤge, die toͤdtlich waren, und Mayfield ſah nachher den 
lebloſen Koͤrper im Waſſer ſchwimmen. Lockhart fand 800 

ac 1400 Dollard im Schiff, von welchen er einen Theil dem 

Mapfield abgab. Sie nahmen aud) einige Kiften mit Gütern, 

boßrten das Boot und ließen es treiben; fie landeten und gins 
gen nordwaͤrts. Das Boot trieb bei Helena an und, ers 

Sa Verdacht; die Na wurden verfolgt und im Staate 

Miffouri ergriffen.  Mayfield rettete ſich durch) freiwilliges 

Geftändnif, und todrb nun ald Zeuge gegen Lockhart zuges 
laffen, welchen das Sreisgericht des Cantons Philipp im Juni 

zum Galgen verurtheilte, Cr ward am 22. Juni zu Helena 
gehenkt. 

Ein Geiſtlicher in einem Dorfe im Staate Kentucky, der 

zu ſeinem Ungluͤck mit ſeinen Pfarrkindern in Streit lebt, 

ward ein Hemd, welches zum Trocknen auf der Hecke lag, 

geſtohlen, und er ſtellte nun dort einen Anſchlagzettel auf, 

worin er dem Entdecker eine Belohnung anbot. Naͤchſten 

Morgen fand man darunter geſchrieben: 
Some thief has stolen the parson’s — 

To skin naught could be nearer; 

The parish will give five hundred pounds 

To him that steals the wearer, 

Ein Dieb ſtahl unfers Pfarrers Hemd, 
Was geht der Haut wohl näher ? 

Das Kirchſpiel zahlt fünfpundert Pfund, 
Ihm, der uns ftiehle den Träger, 



Es giebt fo übervorfichtige oder unverſchaͤmte Kate, ſchreibt 
das Blatt: 'New-York Constellation, welche die Gewohnheit 

haben, die Herausgeber der öffentlichen Blätter ſchriftlich zu 

bitten, fie möchten ihnen einige Nummern einfenden; wenn fie 
ihnen gefielen, ſo wuͤrden fie fubferibiven. Wir haben einige diefer 
Bettelbricfe, einige poftfreit, andere unfranfirt empfangen. Diefes 
Benehmen erinnert und an ein altes Hiſtoͤrchen. Ein alter 

Geizhals pflegte in die Schenfe zu gehen, und den Wirth um 

ein Gläschen Rum ald Probe zu bitten, wenn er ihm munde, 
fo welle er eine Flafche Faufen. Der Wirth that ihm den 

MWillenz er tranf den Schnaps, und fobald er das Glas vom 
Munde nahm, fluchte er, das fey abfcheuliches, brennendes 
Zeug, das koͤnne er gar nicht brauchen. (Die deutfche Mode, 

Brobeblätter herumzufenden, fcheint in Nord: Amerika nicht 

—— 
Der zu New⸗Nork erſcheinende American Farmer ent— 

Hält: Neulich befuchte uns Here Rapp, der’ achtbare Borftand 

der Anftalt zu Economy (m. f. d. Herzog Bernhard von 
Weimars Reife, 11. 202) in Pennſylvanien, mit einer 

ſehr ſchoͤn gemufterten, ſchwarzen ſeidenen Weſte umd 
einem ſchwarzen ſeidenen Schnupftuch; beide war von der 

dort gezogenen Seide gewonnen, und in derſelben Anſtalt 

geſponnen, gefärbt und gewebt. Er behauptet, die Seidencultur 

fey weit weniger mühfam, ald der Waizenbau, und es würden 
feine zehn Jahre vergehen, fo wären die Vereinigten Staaten 

im Stande, Seidenwaaren auszuführen, uud Seide Fünnte eine 

eben fo bedeutende Stapelwaare werden, ald Baumwolle, 
Der Ammapolis *) Republican vom 12. Sept, fihreibt: 

Mir ımterfuchten neulich ein ſchoͤnes Paar weiße feidene 

Strümpfe, fo ſchwer und flarf, daß fie gewiß vier Paar von 

den gewöhnlich eingeführten aufwiegen, welche eine junge Dame, 
Miß Miranda Richardfon zu Weftriver, bei Hitton, 23 deut⸗ 
ſche Meilen ſuͤdweſtlich von Baltimore, aus ſelbſt gewonnener 

Annapolis iſt die Hauptſtadt des Staats Maryland, 31 deut: 
- - fehe Meilen füdlich von Baltimore. — 
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Selde verfertigt hat. Sie erhielt ‘am 18. Mai dieſes Jahrs 
aus dieſer Stadt eine Anzahl Seidenraupen⸗ Eier, gewann davon 

800 Kokons, erfand ſich ſelbſt eine ſehr brauchbare Haſpel, 

zum Abwinden der Faͤden, — und —— 5 * verler⸗ 
tigte ſie treffliche Naͤhſeide. — 

Die Philadelphia Gazette enthält foläehbe: — 

Sechs Cents (100 — 1 Dollar!) Belohnung. Dem 
"Unterzeichneten ift am .verwichenen Sonntag, den 5. September, 

entlaufen, Thomas Murray, ein dienftpflichtiger Lehrling des 

Hauszimmermannögefchäfts, 16 bis 17 Jahr altz von heller 
‚Farbe und Haarenz er war bei feiner Entweihung mit einer 

ſchwarzen Bombazet Jacke, weißen Pantalon und einer ſchwar⸗ 

zen Pelzmuͤtze bekleidet. Die obige Belohnung, aber Feine Uns 

Foften, werden dem bezahlt, der befagten Jungen mir wieder⸗ 

bringt. George R. Harmſtad. 
Junge Männer von flarfem Koͤrperbau, räth die Re 

York Gazette, folten ſich in unferer Stadt nicht mit dem 

Verkauf von Obſt und Gemüfe befaffen. Sie follten in’s 
Innere geben, wo fie ſich durch Arbeit bald eine unabhängige 
Sriftenz ſchaffen koͤnnten. (Ja, durch Arbeit, — bei den 
Körben fauflenzen, ift nicht fo unbequem, als arbeiten.) 

Der Cincinnati American fohreibt: Es giebt 10 oder 

15 Männer in diefer Stadt, welche felbft gar Feine Gefchäfte 

haben, und fich beftändig mit den Angelegenheiten anderer Leute 

bemengen. Sehen fie eine Dame mit einem Herrn auf der 
Straße gehen, fo erklären fie das Paar für Braut und Bräu- 
tigam, beſtimmen den Hochzeitötag, die Farbe und den Schnitt 

des Brautfleided, den Pfarrer, der trauen foll ꝛc., und führt 
Ihr die Dame am Arm — fo ift es Eure Frau. Alfo ver- 

fuppelt die Zunge der Lafterung Einem Manne in einer 
Woche mehr Frauen, ald Salomo in feinem langen Leben fein 
nannte. Spricht ein Herr’ mit einer Ehefrau, fo ſtehn fie in 

verbotener DVerbindung, und ihre Mann weiß darum. Geht 

eine Dame, die: nicht 100,000 Dollars befigt, anſtaͤndig ge— 
kleidet über die Straße — fo erflären jene Läfterer fie für eine 

Pusnärrin, die ihre Familie an den Bettelftab bringen wird; 

fie macht blos deshalb ihre Liebenswuͤrdigkeit geltend, um 

EEE Zune 
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Männer zu fangen, während die ungewaſchenen Töpfe im ihrer 
Küche unordentlich umberftchen, und jede Ede des Haufes mit 
Spinnweben erfüllt if. — Trifft einen Mann das Ungluͤck, 
daß ſeine Geſchaͤfte in Stocken gerathen — ſo ſitzt er im 
Schuldthurm, ſo lauert ihm der Gerichtsdiener mit dem Frei⸗ 

zettel an allen Ecken auf, ſo hat er all ſein Eigenthum ver⸗ 
ſetzt; er iſt ſchuld an ſeinem Ungluͤck, denn er lebte zu groß, 
aß jeden Mittag Kapaunen und Paſteten, kleidete ſich im fein⸗ 
ſten Tuch, und paßte nicht auf ſein Geſchaͤft. Miethet er einen 

Wagen, um in Geſchaͤften aus der Staͤdt zu fahren, ſo heißt 

es, nun will er entwiſchen und feine Gläubiger betruͤgen. So 

brüten dieſe Faullenzer taͤglich tauſend und aber tauſend Maͤhr⸗ 

hen aus, ohne einen Schatten der Glaubwuͤrdigkeit; und ver⸗ 

breiten fie in allen Schenken und in allen Wirthötafeln, wo 
fie zu Haufe find; —_lauter infame, Lügen, blos geäußert, um 
nur zu ſchwatzen und fic) das Anſehn zu geben, fie wüßten 

mehr, als andre Leute, : Sie willen oder haben gehört, daß 

Miß So und So Gift genommen hat, weil- ihre DBater fie 

nicht nach ihrem Willen wollte heirathen laffen. Ein anderes 

Mädchen ift mit ihrem Lakaien davon gelaufen. Eine dritte 

hat vor den Augen des Läftererd einem Herrn auf der Straße 
einen Kuß gegeben; eine vicite Dame macht mehr Schulden, 
als ihr Mann je bezahlen kann. Herr Duldmann (Sufferer) 
war geftern Abend fo beſoffen, wie ein Schwein, und er und 
fein Tifchgenoffe Tagen betrunfen in der „Reperbahn“ bis Nach⸗ 
mittags, Betraten dann Abends bie Straßen und ‚machten Fleine 
Mädchen bange, "Ind doch iſt eriviefen, daß Herr Duldmann 
den ganzen Nachmittag in Geſchaͤften aus der Stadt war. 
Der gottloſe Geiſt eines ſo loſen Geſchwaͤtes pflanzt ſich fort, 
die beſten Freunde werden dadurch veruneinigt, Chen getrennt, 
alte Feindfihaften angeregt und die Wurzeln und Sreudenquellen 

der Gefelligfeit vergiftet. Stellt: man folche männliche Klat⸗— 
ſchen“ zu Rede, fo haben fies nicht geſagt, oder" von andern 
gehört, oder gar: nicht daran gedacht. Kuͤrzlich find aber ein 

Paar auf der That ertapptz -fie verläumdeten einen Mann, 

den fie nicht perſoͤnlich Fannten, an der Wirthötafel im Adler“ 

ind Angeſicht; er ließ fie völlig ausfprechen, und nachdem fie 
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ihn weidlich ſcandaliſirt hatten, fragte er: Kennen Sie den 
Mr, N. N. wirklich perſoͤnlich? Allerdings, riefen. beide, es 
waren alte Jungmaͤnner und Capitaliſten, was ſollten wir 
den Schurken nicht kennen. Da holte der Verlaͤumdete mit 
beiden geballten Faͤuſten aus und ſchlug den Einen an's rechte, 

den. Andern an's linke Ohr, ſo daß die leeren Koͤpfe der Laͤſte⸗ 
rer, wie alte Tiegel, aneinander droͤhnten, und ſie betaͤubt von 
den ‚Stühlen ſanken. „Ich bin. N. N.“ ſchrie er ihnen zu, 

„unterſteht Euch, und nennt noch ‚einmal; meinen Namen, Ihr 
vertrackten Hallunken!“ Die ganze Geſellſchaft lachte laut und 

die beiden Geklappsten rafften ſich auf und * * wis 

de — vom —— —V— 

Aus Watson’s „Olten, Tine, der, Si 

New⸗ Vork. J ar 

41730. zählte, New⸗ York 8638 — nach der n neue⸗ 

ſten Zaͤhlung (1830) ift die Bevoͤlkerung auf 190,000. ‚Seelen 

geſtiegen. — 1683 ward die Inſpection fuͤr das zu verſchif⸗ 

fende Mehl, geſetzlich eingeführt. — ‚1683 befuchten den Hafen 
3 Barfen, 8 Brigantinen, 26 Schaluppen und: 46, offne, Böte, 
Es wurde, um: diefe Zeit drei,mal die Woche Marft ‚gehalten, 
deffen Anfang. und Ende durch Glockengelaͤute angezeigt ward. 
4685 reichten die. Juden ‚eine Bittſchrift ein, daß es ihnen die 
Uebung ihrer Religion | erlaubt, werde, der Stadtrath, ſchlug⸗ dies 
Geſuch ab. Jetzt hat die Erfahrung bewieſen, daß allgemeine 

Religionsduldung die „wahre Pflegerin deö Staatswohls ſeh · 

1691 wurden 2 Fleiſchſchrangen und ein F iſchmarkt eingerichtet, 

Mahagonyholz kam erſt um das Jahr 1770. in Gebraud), 

(damals auch erſt in Hamburg) aber es wurden nur kleine runde 
Theetiſche und: hoͤchſtens ein Pult daraus verfertigt; das Haus⸗ 

geraͤth war damals in der Regel von je AMoplertolı 
welches man Billstead nannte. ERBE IT. Vo \TeoEE" 

Kutſchen waren 1770: fehr felten; P * ‚nicht: mehr, als 

4 oder Dr Der Engliſche Gouverneur hat „ging, auch Here 



— 
rt ein Kaufmann und feines’ Glaubens ein Quaͤker, der 
va Fuhrwerk, "um den modifchen Ausdruck zu vermeiden, 

‚eine lederne Bequemlichfeit”" (leathern convenienee) nannte, 
Regenfchirme wurden damals nur von Brittifchen Officies 

ren getragen, und galten‘ für ein Zeichen unmännlicher Ver⸗ 

weichlichung 5 die Männer trugen Regenroͤcke! und die Frauen 

Regenkleider von Kamelot. Handſchuhe wurden erſt um's Jahr 

1765 eingeführt. In allen Haͤuſern "war weißes ‚oder Silber⸗ 
fahd geftrent und bunt "gefege. "Die Gefäße, die jegt "von 
Steingut, Porcellan oder Gas ſind, waren damals ſaͤmmtlich 

von Zinn. Erſt nach der Revolution erſchienen taͤglich Blätter; 

Wehman und Gainer gaben eine Wochenſchrift heraus. 1750 

wurden Bauplaͤtze (lots) am „By Markt!“ von der Stadt⸗ 
fammer verkauft, der Ouadratfuß zu 1 Dollars jeder Bauplatz 

galt 25 Dollar; jetzt iſt jeder 10,000 Dollars werth, Die 
hollaͤndiſchen Yachten, die von’ New-Norf nah Albany fuhren, 
brachten AA Tage zu, um dieſe Reiſe zu vollenden Z" die man 
jest in 24 Stunden macht. Der erſte Methodiften: Prediger, 

Embury, ein Zimmermann, predigte in einem Haufe in der 

Wiliamöftraße,, auf, einer. K Kanzel, ‚die ‚er mit, eigner Hand ver⸗ 
fertigt hatte. 1675, befahl der. Englifche "Geuverneur, alle 
Einwohner follten dem neuen Könige (Carl 11.) den Hulbi- 

gungs⸗Eid leiſten und unterſchrieben; nur 86 leiſteten dieſem 

Befehl Gehorſam, denn ſchon damals waren die New + Yorfer 
Anti monarchifch Hefinnt, In demſelben Jahte "würden die 
Stadtthore um 9 Uhr geſchloſſen, und bei Tages⸗ Anbruch ges 
öffnet, Fluchen und Schwoͤren war bei ſchwerer Strafe ver: 
boten, Die Waͤchter mußten oft am die Bruͤcke (in der Broad⸗ 

ſtreet) ‚gehn,‘ weil dort die Indianer⸗ Ueberfälle zu fürchten waren, 
und jeder Bürger mußte eine Flinte und 7 Fe im Haufe 
haben und Wahtdienſte thun. 
ns 1676° wurden die‘ Schenkwirthe mit Strafe betrat, 
welche den Indianer fo viel Branntewein verfauften; daß dieſe 
trunfen wurden, und "wer den Sabbath (Sonntag) zu feiern 

verlegte, mußte 20 Gulden Strafe zahlen.” Es Hab in dieſem 
Jahre nut 300° Haus⸗ Cigei thümer 5 ihr geſammtes Eigen⸗ 

thum ward auf 99695 Mund gefchägt, und Bor jedem Pfunde 
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zahlten ſie einen halben Dollar Steuer. Die reichſten engli⸗ 
ſchen Buͤrger waren John Robſon, Edward Griffith, 
James Lohde und George Srawbernz ihre Familien 
find ſaͤmmtlich ausgeſtorben. — 

Beim Ausbruche der Revolution 1774 ab es 405 Groß⸗ 
haͤndler, welche ſaͤmmtlich bisvauf, drei, Win. Sm it h⸗ David 

Seabury und Comfort Sandes geſtorben ſind. Im Nov. 
4774 ward. eine Comite unn 60 Perſonen errichtet, um die vom 
Congreſſe beſchloſſene Uebereinkunft wegen der Nicht⸗ Einfuhr engli⸗ 

ſcher Waaren ind Werk zu richten; von dieſen 60 leben nur 

noch William Ge Gilbert und Comfort Sauds. Nach 
der Schlacht bei Lexington am 49. ‚April 4775 ward im Mat 
1775 eine neue Comite von, 100 Perſonen erwaͤhlt z von dieſen 

leben noch Wm. W. Gilbert, Comfort Sands und Peter, van 
Schaick zu Kinderhook. Im November 1778 wurden fuͤr die 

Stadt New⸗NYork 21 Mitglieder fuͤr den: Provinzial⸗Congreß 
des Staats New⸗ Vork erwaͤhlt ; dieſe fh; — „geftore 

ben, bis * —— — 2 bad a 
84 

Baloene ee: lie — da 
imn der Straße Davis. Re 

—* Aus, der Edinburgh Courant.) N 

* — Et, ſeit 1819 beſuchten die Brittiſchen Wautſdlahhe 

die Gewaͤſſer der Straße Davis, weſtlich von are 

ſeit diefer Zeit find die Unglütsfäle, welche die Schiffe tri 

weit haͤufiger als fruͤher, wo hoͤchſtens zwei oder drei Schiffe 

im Jahre Hobarie a Bolaenbe, Shite, find, it 1819 

3 
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und vielleicht noch mehrere in diefem Unglüdsjahre. Es ſind 

bereits 800 bis 900 ſchiffbruͤchige Seeleute andern —— 
fen nach pen turältgeteget. 

Der er Nord Carolina. 

Aus Libers Encyclopaedia Americana.) | 

Nord er Carolina ift einer der Vereinigten Stanten von 

Nordamerifa und wird begränzt im Norden von Virginien, im 

Often vom atlantifchen Ocean, im Süden. von Suͤd⸗Carolina 

und im Welten von Tenneſſee; weftliche Länge vom 75° 45 

bis zum 84° ; nördliche Breite vom 33° 50°. bid zum 36° 30°; 

die Länge beträgt 430, die Breite 180 Miles, und der Flächens 

inhalt 50,000 Quadrat⸗Miles. Im Jahre 1790 betrug die 

Bevoͤlkerung 393, 751, 1800 fchon 478,103 und im Jahre 1810, 

555,500 Seelen, worunter 170,090 Schwarzes im Jahre 1820 

betrug fie 638,829, nämlich 419,200 Weiße, worunter 209,644 

Männer, 209,556 Weiber, ferner 205,017 .Sclaven, 14,912 

freie Farbige; mit dem Aderbau befchäftigten ſich 174,196 Pers 

fonen; in den Manufacturen 11,844; im Handel 2551. Die 

Zahl der Milizen betrug 1817, 50,387, Diefer Staat ift in 
63 Gantone getheilt. Große Städte ‚find nicht vorhanden. 

Raleigh ift der Sig der Regierung; die übrigen mehr oder 
minder beträchtlichen Städte find: Rewbern, Fahetteville, 

Wilmington, Edenton, Waſhington, Hillsborough, Halifar, 

Tarborough, Salisbury und Salem. Die gefeßgeberde Gewalt 
beftcht aus einem Senat und einem Haufe von Gemeinen, 
wozu jährlidh gewählte wird. Don jedem Canton wird ein 



| — 387 — 

Senator und zwei Mitglieder ded Hauſes der Gemeinen ges 
fandt und ein Mitglied des Lestern von den Städten Newbern, 

Wilmington, Edenton,. Fapettevile, Halifar, Salisbury und 

Hillsborough. Der Gouverneur wird durch vereinigtes Ballet: 
tement beider Häufer gewählt und ift in dem. Zeitraum von 
6 Jahren für. 3 Jahre wählbar. Die vorzäglichften chriftlichen 

Religionsſecten in Nord-Earolina find: Methodiften, Baptiften, 
Preöbpterianer, Quaͤker und Episcopalianer. Zu Chapel-⸗Hill 
beftebt ein geachteted Inſtitut, genannt: die. Univgrfität von 
Nord⸗Carolina; an verfchiedenen Orten find Academieen errich- 
tet, ſo wie überhaupt in der legtern Zeit viel für die Bolfsbildung 

Hethan ift. Die Hauptfläffe find: der Roanofe, Chowan, Neuſe, 

Pamlico oder Tar, Cape Fear, Yadkin und Catawba. Bon 
allen diefen ift der Cape Fear für die Schifffahrt am geeignete 

ften; er trägt Schiffe von 300 Tonnen Laft bis Wilminaton 
und Dampfböte bis Fayetteville. Die zwei bedeutendſten 

Einfahrten: an der Küfte find die von Pamlico und, Albemarle, 
Berpeftende Suͤmpfe erſtrecken ſich theild durch, Nord- -Garolina, 
theils durch Virginien; Fleine oder Alligator⸗Suͤmpfe befinden 

ſich zwiſchen der Pamlico⸗ und Albemarle-Einfahrt. An. der 

Kuͤſte find 3 bemerkenswerthe Vorgebirge, namlich: Cap Hatte⸗ 
ras, Cap Look⸗out und Cap Fear, die alle drei den Seefahrern 
gleich gefährlich find. Nord - Carolina. iſt in. der Ausdehnung 
von 60 Miles vom Meere ab, nichts als eine todte Ebene, 

die nur durch einige Vorfprünge von ungeheuren Wäldern uns 
terbrochen wird. Nachdem man diefe langweilige Fläche zus 
ruͤckgelegt hat, wird man endlich durch den Anbli von Hügeln 

und Bergen erquidt, von deren Gipfeln man eine. herrliche 
Gegend überfchaut, die ſich weit: über den Gefichtöfreis hinaus 

erſtreckt und durch ſchoͤne Waldungen begränzt wird. In den 

‚ebenen Gegenden ift der Boden meiftens nur mittelmäßig; an 
den Ufern einiger Flüffe aber, und befonders an denen des 

Roanoke, ausnehmend fruchtbar, und in andern Theilen diefes 
flachen Landes haben Fichte Stellen in den. Wäldern und 
Streden von Eichenland einen fumpfigen, ſchwarzen, fehr fruchtz 
baren Boden, die von der allgemeinen Unfruchtbarkeit eine. er= 

freuliche Ausnahme machen, Die Seefüften, Meerengen und 
25 * 
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Einfahrten, fo wie. alle niebrigen , an — Fluͤſſen 

Gegenden, haben, ohne Ausnahme, einen weichen, ſchlammigen 

Boden. Der Theil des Staats, der im Weſten der Gebirge 
liegt, iſt groͤßtentheils hoͤchſt fruchtbar und überfläffi ig mit 
Eichen von verfihisdenen Gattungen, Wallnußbaͤumen , Ulmen 

und Kirſchbaͤumen bewachfen, von denen die letztern uicht ſelten 

einen Durchmeſſer von 3 Fuß erlangen. Der Boden und die 

Producte in der bügeligten Gegend find meiſtens dieſelben, wie 

in den noͤrdlichen Staaten. Weizen, Roggen, Gerſte, Hafer 
und Flachs werden am meiſten gebaut und ſcheinen dem Boden 

am beſten zuzuſagen. Im ganzen Staate werden Huͤlſenfruͤchte 

und indianiſches Korn in Menge gewonnen, fo wie auch Baum⸗ 

wolle viel gebaut wird. Nord -,Carolina ‚bringt Eifenerz 
in Fülle hervor, und ift einer von en ‚Vereinigten Staaten, 

wo Go!d gefunden wird. Die Gold— Minen, - die in ‚der, ‚Testen 
Seit mannichfaches Intereſſe angeregt. haben, obgleich, fie ie. fi ch 
noch nicht als ſehr ergiebig erwieſen haben, befinden ſi ch am 
HYadkin und deſſen Verzweigungen und ‚umfaflen einen Diftrift 
von etwa 1000 Quadrat» Miles, In dem. ‚größten, Theile 
deffelben wird Gold in größerer oder geringerer. Quantität, mit 
dem Boden vermifcht, gefunden. EB. beſteht ſowohl aus klei⸗ 

nen Koͤrnern oder Theilchen, als auch aus Klumpen von ein 
bis zwei Pfund Gewicht. In den Ebenen der niedrigeren 

Gegenden beſteht der Holzwuchs meiſtens aus. Pechfichten, 

einem ſchlanken und ſchoͤnen Baume, der hier eine weit beden⸗ 

tendere Groͤße, als in den noͤrdlichen Staaten erlangt. Dieſer 
Baum liefert Pech, Theer und Terpentin, ſo wie verſchiedene 

Arten Bauholz, fo daß er Alles in Allem beinahe die Hälfte 
der Ausfuhr von Nord= Carolina bildet. Er befteht aus zwei 
Arten, der gemeinen und der langblätterigen Pech-Fichte. . Die letz⸗ 
tere Ark unterfcheidet fid) von. der-erfteren nicht durch die Ge= 
ftalt, fondern durch die langen Blätter, die faft eine halbe 
Yard meſſen und in dien Büfcheln herunterhängen. Die Bäume 
in den niedrigen Gegenden fowohl von Nord⸗ ald Suͤd⸗Carolina 
find mit langem, ſchwammigen Moofe (Spanifcher Bart) bededt, 
dad, indem es in großen Büfcheln von den Zweigen herab⸗ 

hängt, den Wäldern ein ganz eigenes Anfehen giebt, Die 

4 
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Miitel ſchlingt ſich haͤufig um die Baͤume in den niedrigen Gegenden, 
wo auch Pflaumen, Weinbeeren, Brombeeren und Erdbeeren uͤppig 
gedeihen, fo wie ebenfalls ſchaͤtzbare medizinifche Pflanzen, als: die 

Kraftwurzel, (Ginseng), die Virginiſche und Seneca-Schlangen- 
wurzel und verſchiedene andere; der reiche Boden ift mit Rohr 

überwachen, dad auch im Winter grünt und dem Rindvieh 
gute Weide liefert. Nord⸗Carolina ift noch weit von der Stufe 

der Cultur entfernt, die zu erlangen fähig iff, um ganz die 

Vortheile zu ‚genichen, die der natürliche Reichthums des Bodens 
und der Producke darbietet. Der Hauptgrund der Vernach⸗ 
laͤſſtgung des Ackerbaues liegt in dem Mangel an innlaͤndiſcher 
Schifffahrt und guten Häfen, Einige große Fluͤſſe find vor⸗ 

handen, Aber deren Mündungen find durd) Sand verfchlammt; 

"die beften der fehr mittelmaßigen Häfen find die von Newbern, 

Edenton und Milmington, und die meiften Producte der obern 

Gegend, die in Toback, Weizen, Mais u. ſ. w. beſtehen, find 
bisher nach Charleston (Sit Karolina), Lynchburg und Peters- 

burg (Birginien) geführt. Seit dem Jahre 1815 hat die Ber: 

waltung des Staats unausgeſetzt an Verbefferungen im Innern 
gearbeit;. diefelben beziehen ſich hauptſaͤchlich auf die Schifffahrt 

‚in den’ Meerengen und den Einfahrten, fo wie auf den Flöffen 

Roanofe, Tar, Neufe, Cape Fear, Yadkin, Catawba ꝛc.; ferner 
‚auf die Erbauung von Canaͤlen und Wegen und die Austrock— 
nung von Suͤmpfen. Gleich allen füdlichen Staaten hät Nord: 

‚Carolina ein ſehr verfchiedenes Clima, das durch die phhſiſchen 
Eigenthümlichfeiten defielben herbeigeführt wird. In den ‚ebenen 

Theilen des Landes find Wechfel- Fieber "während des 

Sommers und Herbftes berrfchend, und während diefer unges 

funden Jahrszeiten haben die Geſichter der Einwohner eine 

blaßgelbe Farbe, die durch gallenartige Zufaͤlle veranlaßt wird. 

Viele ſterben im Winter als ein Opfer des Seitenſtechens und 

der Lungenentzuͤndung. In dem weſtlichen und huͤgeligten 
Theile des Landes iſt die Luft ſo geſund und heilſam, als 

in irgend einem Theile von Amerika, und die Bewohner er— 
“reichen ein hohes Alter, Der Hige in den Sommertagen folge 

am Abend eine Eiebliche und erfrifchende Kühlung. Der Herbft 
iſt heiter und gemäßigt, fo daß man in vielen Jahren fagen 
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fann, eebe daure bis zum Frühling. fort, Die Weizen 

Ernte beginnt im Anfange ded Juni und. die von indianifchem 

Korn im September. 1827 betrug der Werth der. ‚Einfuhr 

276,791 Dolars und der der Ausfuhr 449,237. Dollars. 

(Wegen ähnlicher Angaben in vorhergehenden Fahren fche man: 
Watterson et Zandt’s Tabular Statistical Me, —— 

—— nr 1829.) | 

Wieder» Entdefung von J 

‚(Aus der koͤnigl. Daͤniſchen Staatszeitung,) 

"Die zur Unterfuchung der Oftfüfte: Groͤnlands Bönigice 

Seits angeordnete Commiſſion hat folgende Mittheilung, ‚die 

Merk 

Reife des Sapitain » Lieutenants Graah Behr. — — 

bekannt gemacht: 
„Der Wunſch, mit der Oftfifte Groͤnlands erh zu 

werden und Gewißbeit zu erhalten, in wie fern dort Spuren 

von der vormaligen Ssländifchen Eolonie vorhanden find, war 
feit Jahrhunderten national in Dänemarf und es geſchahen in 

diefer Abſicht Verfuche unter den — Friedrich II. Chri⸗ 

ſtian IV., Friedrich III., Friedrich V. und Chriſtian —— die 
leider vergebens waren. Die ſpaͤteſten Fortſchritte, die Britti⸗ 
ſche und Ruſſiſche Seefahrende in der Entdeckung der Polar⸗ 

Laͤnder gemacht haben, die groͤßeren Huͤlfsmittel, die das jetzige Zeit⸗ 
alter im Vergleich mit der Vorzeit darbietet, um die Hinder⸗ 

niffe, die die Natur entgegengeftellt, zu überwinden, mußte auf 

den Gedanfen leiten, daß es jest möglich fey, das zu erreichen, 

was feit drittehalb Jahrhunderten unmöglich erfchienen: ‚war, 
dem zufolge gerußten Se. Mas. der König allergnädigft unterm 
24. September 1827 einer Commiffion zu befehlen, zufammen 
zu treten, um zu überlegen, wie ein folches Vorhaben am 

zweckmaͤßigſten zu erreichen ſey. 
Nachdem ſie ſich allerunterthaͤnigſt dahin geäußert halte, 

daß ein Berfuch mit 2 Frauenböten (Konebaade) und 2 Kajaren 

gemacht werden müffe, die im Diftrift von Julianehaab aus⸗ 



geruͤſtet worden und davon En mäßke, gingen im Fruͤh⸗ 

ling. 1828. der Capitain⸗Lieutenant Graah und der Naturforſcher 

Bahl in dieſer Abficht nach Grönland, vereinigten ſich dort mit 
dem Golonienbeamten dathieſen, als Sprachfundigen, ſammel⸗ 
ten und vorbereiteten alles zur Expedition, und uͤberwinterten 
auf dem Handelsplatz Nennortalik unter Julianehaabs Diſtrikt. 
Am 20. März 1829 ward die Reiſe angetreten, aber da 
die befannten Eismaffen Gisblink) bei Punſortok die Fortſchritte 

der Expedition hemmten, hielt der Capitain⸗Lieutenant Graah 

einen Rath mit ſeinen Europaͤiſchen Begleitern, wonach dieſe, 

da ſie, im Fall ſie vereinigt geblieben wären, Mangel an Pro⸗ 

viant gelitten haben würden, von 61° ‚46‘ 40" wördl, Breite 
zurüdfehrten. * 
* Der Herr Capitain⸗ Lieutenant Graah ſetzte aber ſelbſt in 
einem Frauenboote die Reiſe ſort, begleitet von einem Oſtgroͤn⸗ 
laͤnder Ernenek mit Familie, einem Groͤnlaͤnder und 2 Weibern, 

als Rudernden, aus Julianehaabs Diftrift. Auf diefe Weife 
gelang es ihm bis dem 28, Juli zu einer Inſel auf 65° 18° 

nördl. Breite und etwa 38° 28° W. von Greenwich vorzju: 

dringen, wo er die Dänifche Flagge aufpflanzte; aber hier ward 

er von undurchdringlichen Eismaffen fo Tange aufgehalten, daß 

die fortfchreitende Sahreszeit ihn umzufchren nöthigte, um bei 

Nugarbik auf 63° 27 N. B., wo er am 1. October anfam, 
zu überwintern. Bon hierher bat er feinen Bericht vom 2. April 
1830 eingefandt, wornach er am 3. auf ähnliche Weiſe die 
Reife nach Norden wieder antreten wollte, in der Hoffnung, 

wenigſtens den 66° N, B. zu erreichen, che er nad) den Eolo= 

nien, wo man ihn jest gluͤcklich angelangt hoffen darf, ums 
kehren wird. 
Auf disfer Reife hat der Capitain⸗Lieutenant Graah auch 
nicht die unbedeutendſte Ruine oder ſonſtige Spur von vorma⸗ 

liger Civilifation angetroffen; auch ſtimmt die Configuration 

der von ihm genau aufgenommenen Küfte nicht mit der Schil— 
derung überein, die man von dem alten grönländifchen Bis— 
thum Ocfterbygden befigt, weshalb der Gapitain » Lieutenant 

Graah es ald abgemacht anficht, daß diefe Colonie fich nicht 
oͤſtlich vom Kap Farwell, fondern im Diſtrikt Julianehaab 



befunden habe, Dagegen ip er die Bewohner dieſer Kuͤſte 
mehr verſchieden von den Eskimaur als die gemiſchte Race, 
die den Diſtrikt von Julianehaab bewohnt, gefunden; ſowohl 
die Form des Kopfs als der Koͤrperbau ‚(die Schlanfheit) 
nähert fi) mehr dem Nordeuropäet, und fie haben eine belle. 

Hautfarbe und oft braune Haare; mehrere der. Männer laffen : 

den Bart ala Schnurrbärte wachfen, ‚einige find tätowirt, welches 

mit allen Frauenzimmern der Fall ift. Auf der ganzen bereiften 

Strecke von etwa 100 Meilen fann die Menge des Volks 
nicht höher als zu 5 bis. 600 Dann angefeßt werden, die mit 

vieler Mühe das Leben auf den wenigen in den wuͤſten Ge— 
genden bewohnbaren. Landſpitzen (Odder) durch Beeren, Wild⸗ 
pret, Fiſche und Seehunde friſten. Deßungeachtet zeichnet 
dieſes Volk ſich als unbekannt mit allen Laſtern aus, und iſt 
hoͤchſt ſittſam, friedlich, dienftfertig, feinem Worte getreu, und 
ftreng in der: Erfüllung feiner Zuſage, fo. wie es fi) bei jeder i 

Gelegenheit gegen den Capitain— Lieutenant Graah bewaͤhrt hat. 

— 
© 

Das Gindngenkinfterium hat das Yusgabe-Bubget der 
Sentral-Regierung für das Nechnungsjahr vom 1. Juli 1839 

bis zum. legten Juni 1831, welches den Kammern bereits in 
den erſten Tagen des April d. I. vorgelegt wurde, nunmehr" 
durch den Druck befannt machen Taflen. Das ganze Budget 
beläuft fih auf’ 17,438,540 Piaſter, wovon 608,549 auf das i 

Minifterium der. auswärtigen Angelegenheiten, 11,918,38 auf 
das des Krieges, 981,190 auf das der Marine, 450,026: auf 

das Miniſterium der <uftiz und der geiftfichen Angelegenheiten, Ä 

und 3, 480,431 auf dad Finanz Minifterium Fommen. Die 

Departements der Marine und des ‚Krieges nehmen alfo über - 
zwei Drittheile der ganzen Ausgabe in Anſpruch. Unter den 
Ausgaben des Finanz Minifteriums ift die Dividenden - Zah: 

lung und Tilgung der Londoner Anleihen mit 2,080,000 Piafter 
aufgeführt. Da bie meiften Zweige des Staatd-Einfommens 
in einer Reform begriffen find, deren Refultate fi) noch 
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ni in Basen ausdruͤcken laſſen; fo hat der Finanz⸗Mi niſte 
noch keinen hypothetiſchen Einnahme⸗Etat für das naͤchſte Jahr 
aufgeſtellt. Legt man jedoch die Einnahmen der Rechnung⸗ 
Jahre 1828 und 1829 zum Grunde, deren Netto-Betrag ſich 
auf 12,815,000 Piaſter belief, fo würde fi) ein Deficit von 

beinahe 5 Milionen ergeben. Der Finanze Minifter hofft, 

daffelbe durch bedeutende Vermehrung des Cinfommens, in 
Folge der neuen Organifation der meiften Zweige, durch die. 

Erhöhung aller Eingangszölle auf fremde Waaren um 5 pCt. 

am Werth, worüber der Gefeg - Entwurf von der Deputirten- 
Kammer bereits angenommen ift, und durch bedeutende Er⸗ 

fparungen in den wirklichen Ausgaben gegen die etatsmaͤßi⸗ 
gen en beiden | 

“a 

— und Bolivar. 

(Aus dem Liberal del Zulia, vom 26. April 1830.) 

General Bermudez an den Oberbefehlshaber in 
Venezuelg, General Joſe Antonio Paëz. 

Cumana, den 4 März 1830. 

Mein lieber General und Waffenbruder! 

* Die: legten Zeitungen aus Caracas, und eine Handſchrift, 
in Betreff der Truppenbewegung gegen Venezuela, habe ich 

‚empfangen. In den erſten fand ich eine Proclamation des 

Generals Bolivar, welche er erließ, ald er dem Oberbefehle -über 
dig. Republif entfagte, ) Der Ueberfluß an honigfüßen Res 

densarten verdient umnfere Aufmerffamfeit nicht, und darf ung 

nicht täufchen, da die Erfahrung uns gelchrt hat, daß er immer 
ſolche Sprache führte, Er wird meinen, den Heiligen fpielen, 
nnd fid) fo unfchuldig gebehrden, wie ein neugebornes Kind⸗ 

*) Es if die Proclamation, datirt Bogota den 20. Janu ar 
1830, (m. f. Columbus 1830. ©. 363) welche mit ven 
Worten beginnt: „Colombier! heute höre ich auf Euch zu 

regieren ꝛc.“ | 



fein, doch dieſes Gaukelſpiel BIER disfrazada) | iſt jetzt 

veraltet, denn Venczuela kann zureichend ſeine ſchandbote 
Verruchtheit (perfidia) beweiſen. Es ‚gab freilich eine Zeit, 
wo unſer Land ſeine allerdings nur truͤgeriſchen Sähigfeiten 
bewunderte, doch der Schleier, der feine teufliſche umtriebe 

verhuͤllte, iſt zerriffen, und der Unwille des Volks hat alle 

Schranken gebrochen. Venezuela beſchloß frei zu ſeyn, ‚und es 
iſt frei; er hat, beſchloſſen, daß der Tyrann nie wieder regie⸗ 

ren ſoll, als mit Aufopferung des Bluts aller Söhne es 

Vaterlandes, doch den feilen Unterdruͤckern der Freiheit iſt die⸗ 
ſes Ziel unerreichbar. Wahrlich, theurer General, ſo groß iſt der 

Feuereifer und der Haß gegen die Tyrannei, daß es keine 

Seele giebt, die nicht zuͤrnet und nicht bereit wäre, ins Geld 
zu eilen.“ 

„Wie ich ne hosen, Sie die Generale Gomez und 
Monagas zu ſich gerufen, wahrſcheinlich in der Abficht, um fie 
zu der Armee zu ſenden, welche die Gränze bewacht, und ift 
dies der Fall, fo geftehe ich, daß ich mich fehr gefränft fühle, 
weil ich Ihnen meldete, daß ich feit dem erften Beginn unferer 

politiſchen Wiedergeburt bereit ftand, von dem Wunſche befeelt, 

binzuziehen, wohin Sie mir beordern würden, und mid) hätten 
Sie zuerft zu ſich rufen ſollen. Laſſen Sie mir dod) nicht an 
leeren Formen Fleben, *) Ich habe gefchworen, die Sache 

meines Vaterlandes bis zum Testen Athemzuge zu vertheidis 
gen, umd Sie dürfen nicht zögern, mir Ihre Befehle zu ertheis 

len, die ih — darauf Fünnen Sie ſich verlaffen — vollfuͤhren 

oder ſterben werde. Freiheitsliebe beſeelt mich, und ein freier 

Mann beſiegt alle Hinderniſſe. Seit dem 20. December 
(1829 war mein ganzes Streben auf den Zweck gerichtet, 
mein Vaterland den Klauen der Tyrannei zu entreiſſen, und 

durch alle Mittel, die in meiner Gewalt ſtehn, das Volk zu 
retten, damit es nicht laͤnger ein Opfer des Ehrgeizes des 

) Bermudez bekleidete denſelben Rang bei der colombiſchen 
Armee als Paez, und war länger in Diennen der Republik, 
als dieſer. A. d. Ned. 
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Generals Bolivar fey. Dies, Waffenbruder, find die Empfins 
dungen meines Herzens; ich werde bis auf den legten Mann 
wider die Meuchelmörder der Freiheit reiten, und falle ic, 
fo werde ic) wenigftend den Ruhm haben, daß ich die Dank⸗ 

barkeit meines Vaterlandes verdiene. Ich rede aufrichtig und 
freimuͤthig mit Ihnen, denn Aufrichtigkeit und Freimuͤthigkeit 

ſind mir natuͤrlich, und ich erſuche Sie daher nochmals, mich 

dahinzuſenden, wohin Sie wollen, wenn ſie anders meynen, 
daß meine Perſon in den Reihen des Heers nuͤtzen kann. Ich 

bin begierig der Erſte zu ſehn, der ſich mit Bolivard Sflaven 
mißt. ar 

Waffenbruder! Niemals war unſere Eintracht nothwendi⸗ 

ger. Venezuela wird durch ein Ungeheuer bedroht, welcher das 

Land in Sklavenketten ſchmieden will, und das Schickſal, wel⸗ 

ches daſſelbe erwartet, wenn es wieder in deſſen Gewalt faͤllt, 

macht es und zur Pflicht, das Volk vor dieſem Uebel zu be⸗ 
wahren. Nichts iſt leichter, wenn wir eng vereint bleiben. 

Laſſen Sie uns vereint bleiben, und ſchwoͤren, daß nur uͤber unſere 

Leichen das Ziel zu erreichen iſt, wo das beruͤhmte Venezuela 
wieder unter die Gewalt und die Raͤnke Bolivars verfinft. 
Freiheit und Eintracht fey unſere Loſung.“ er | 

„Ihr getreuer Waffenbruder und Freund 

Joſe Francisco Bermudez.“ 

Die Denkwuͤrdigkeiten Bolivars von — ———— — 

Ir Theil ©. 59 (Hamburg bei Hoffmann und Campe) ent— 

halten folgendes über das Verhaͤltniß, — fruͤher oiher 

Bolivar und Bermudez beſtand. 

„Arismendy *) erflärte im Auguſt 1814 dem Dictator, 

daß er eine Memme fen, und den Tod verdiene, und daß er 
ihn werde niederfchießen laffen, wenn er den Fuß an den 

Strand der Infel Marguerita ſetze. Bermudez fagte ihm daf- 

felbe 1814 u — und noch derber zu Maturin im 

Juni 1817. — 

*) DM. f. deſſen Biographie. Columbus 1830. I, ©, 418. 
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„Nach feiner Flucht bei Nacht und Nebel aus ‚Barcelona 
erfihien Held Bolivar nämlich erft wieder als die Gefahr vor⸗ 

über war, und ſogleich annullirte er die Congreß⸗Verhandlun⸗ 
die zu Curiaco im Mai 1817 ſtatt gefunden hatten, uneinge⸗ 

denf, daß er im December 1816 unter der ausdrüdlichen Bes 
dingung aus Port⸗au⸗Prince zuruͤckberufen worden war, cinen 
Kongreß zu verfemmeln, und blos das Militair-Commande zu 
führen. Auf der Neife aus den Llanos von Eumana nad) 

Guayana traf er den General Bermudez mit deffen Truppen 

im Juni zu Maturin; er fuchte den General: durch. feine ge= 

wöhnliche SKriecherei und Unverſchaͤmtheit zu geroinnen, weil er 

wußte, daß diefer Suͤd⸗Amerikaner ein feuriger Anhänger repu⸗ 

blikaniſcher Berfaſſung war. Doch Bermudez empfing ihn mit 
den bitterſten Vorwuͤrfen wegen ſeiner feigen Entweichung aus 

Barcelona, wegen ſeines Verſtecktſpielens in den Ebenen von 
Cumana, und wegen ſeiner Maaßregeln gegen die Mitglieder 

des Congreſſes zu Curiaco, und zwar in Gegenwart ſeiner 

Officiere. Doch Bolivar flehte ſo lange, bis Bermudez ſich 
endlich erweichen ließ. Nun ſetzten ſie ſich ruhig beiſammen 

zum Mittagsmahlz freilich ward Anfangs nur wenig geſpro⸗ 
chen; doc Bermudez, ein ftarfer Trinfer, ward bald warn, 

erneuerte ſeine Vorwürfe ‚gegen: Bolivar, und nannte ihn, wies 

der in Gegenwart feiner Officiere, eine Memme, einen Auss 
reißer, kurz einen Schandfled der Menſchheit (the lowest - 

of mankind.)‘ Boliwar wollte diefe Behandlung nicht 

erfragen, und erlaubte fich einige Gegenrede. Da ſchwoll dem 
Bermudez vollends die Galle; er fprang auf, und ſprach: 
„Srbärmficher! ich hätte Luft, Dich in Städen zu hauen — 

nur Dein glorreicher Marſch von Cartagena nad) Carracas 
mit Deinem Neffen Ribas halt mich davon ad. Walte noch 
eine Zeitlang; meine Stunde ift noch nit gekom— 

men!, Das Oberhaupt der Republif zitterte an allen Gebeinen, 

warf fi) auf fein Noß, und jagte von dannen, damit: Bermu⸗ 
dez, den er als einen graufamen, unerzoginen Halbwilden Fannte, 
feine Drohung nicht in Ausführung feste. Dennoch) nahm er bald 

darauf dieſen Häuptling ganz freudig in Angoftura auf, und 
vertraute ihm fogar dad Commando der Vorpoſten. — 
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Preife der amerikanifchen Droguerier und Material: 
Waaren in Hamburg, 

Kom Herrn Mafler Heinrich von Bergen, wohlßefannt 
durch feine trefliche Monographie der China (Hamburg 1826), 

ift folgende, für die Handelögefchichte hoͤchſt wichtige Schrift 
befannt gemacht: „Einige IBorte über DrogueriseHandel, Waa⸗ 
venfunde und Arzeneitagen, geſprochen am 25. September, und 
der phufifalifch = hemifchyepharmacentifchen Section der Vers 
fammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte in Hamburg: 

(Hamburg, in Commiffion bei Perthes und Beſſer. 1804, 4,) 

begleitet von einer, die letzten 13 Jahre umfaſſenden tabella⸗ 
tifchen Preis⸗Ueberſicht der gangbarſten Droguerier und Mate: 
rial-Artifel. Aus diefer Tabelle, die in vielfacher Ruͤckſicht zu 
Betrachtungen führt, entlehnen wir hier eine kurze Ueberſicht 

des Standes der Preife, welches zugleic, ein Beweis ift, wie 

bedeutend feit der angezeigten — Verlehr — 
mit Amerifa, zugenommen hat. 

Copaiv Balfam ſtand im Jahre 1818 auf 12 44 
Bco., ſtieg 1823 auf 26 bis 40 B und fiel — 1830 
bis auf 75 1/6 

Peru Balfam ftand 1818 auf 130 bis 19% 2 Seo, und 
bis 1830. fortwährend bis auf 36 bis 40 B. | 

Bahia Cacao galt 1825 6 ß Bco., und ift 1830 für 
42 / zu haben. Brafil Cacao, der 1818 6 bis 8 ß 
galt, Foftet jegt 1830 nur 14 bis 2 A; Caracas Cacao 

‚41818 12 bis 14 ß, und noch 1826 9 bis 44 .werth, galt 
1830 64 310 ß; Domingo Cacao 1825 4 5 ß, 
1830 13 2 8; Guayaquil Cacao 1819 8 bis 10 /, 
gitt 1830 24 #3 Martinigue Cacao galt 1818 7 & 7& 
(3, 1830 43 à 5 ß Bro, 

Canada Bibergeil galt 1818 335: 608 421 mp. Seo, 
1830 28434 mE; Moscowifches Bibergeil 1818 256 

MX, ftieg 1827 auf 330 bis 352 MX, gilt 1830 300 9%.) 

Cochenille 1818 20 a 24 mX; 1830 64 bis.8 mX 

Bo. (wie bei allen biöher genannten Waaren, das Mund.) 
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Cascarille 1818 70 bis 80 MX Beo., 1830 20 bis 

32 mK (die 100 und.) | 

Sorter China flavus 1818 5. bis 20 — 41830 
4 bis 84 8; Chinae Huanuco 1818 16 bis 96 das 
Pfund; 1830 20 bis 32 A: Huamalies 1818 10 bis 48 
f; 1820 14 bis 32 /; 1824 und 1825 14 bis 44 ß; 
1830 4 bis 24 4 Bco.; de Lora 1818 64 à 96 ß; 1824 
40.396 /; 1830 304 48 8; Pieudo Lora 1818.48 & 64 
8: 1830 12 B; Corter Chinae regius 18:8 20 bis 50 

B; 1819 16% ß; 1821 144 & 20 A: 1824 32 & 
62 3 1824 52 & 62 8; 1826 56& 88 /; 1830 17 ä 
48/8 Beo.; Eorter Ehinae ruber 1818 32 A 108 43 
1826 324 88 /; 1830 64 & 168 8, Cortex Ehinae ru 
biginofus 1819 15 à 28 8; 1830 10816 5 Corter 
Shinae tennis 1815 40 à 56 A; 1830 16 A das Pfund, 

(Shinin 1822 16 & 20 X Beo, die Unze; 1830 4 à 

41 MX; Cinchonin 1822 20 & 24 mX bie Unze; 1820 
3 a 32..mX. —) 

Bent; Blau Campeche 1818 64 6 M die 100 

Pfund; 1823 65 à 11 m%; 1880 53. ML: Honduras 

Blauholz 1818 54 A 63 mi; 1823 64 A 4 mi; 1830 
er X; Jamaica Slaudol; 1818 51 2:6 MR; 1823 

a 91 mE; 1830 5 m; Gelbholz 1818 53 à 114 m; 

an 3 3641 mX; Japan Hol; 1818 145 & 263 mi; 
1828 323 50 mX; 1830 12 216m; Pernambuc Roth- 

holz 1818 100 à 160 m; 1820 229 & 250 m; 1822 
136 bis 18 mX%; 1824 57 bis 75 mi; 1830 23 à 31 m}; 
S. Marta (Nicaragua) Holz 1818 105 bis 20 70%; 1822 

16 bis 40 m]; 1830 5 bis 13 Bco. die 100 Pfund. 
Gummi Elafticum 1818 16 bis 48 /; 1830 24 à 

29 4 das Pfund; Gummi Elemi 1818 24 à 56 A; 1830 
10 à 12 8 Bo; Gummi Brig 1818 9 bis 27 %; 
1830 12 à 30 3 Beo. 

Lionum Guajacum 3! a 95 mX Deo, die 100 Pf.; 

1823 53 à 123 mi; 1830 33 à 95 Lignum Quas— 

fiae Jamaicae 1818 134 a 154 mi; 1830 nicht vorraͤthig; 

Lignum Duasfiae aus Eurinam 1818 175 & 20 mf: 
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1830 14 m; Saffafras 1818 71 mX; 1823 61 & 10x 
mp: 1830 85 mEX Bco. die 100 Pfund, 

Cajeput⸗Oel 1818 12 bis 32 77% die Flaſche 1830 
415 Bco.; gelbes und weiſſes Ricinus-Oel 1818 25% 

76 m& Bco. die Flaſche; 18350 9 & 26 7X Bco. die Flafche, 
Orlean 1818 9 bis 13 /: 4819 103 bi8 16 /; 

41820 42 bis 174 ß; 1821 145 bis 25 ß; 1822 22 bis 
31 ß; 1823 24 bis 46 (8; 1824 und 1825 223 à 34 3 
1826 11 bis 32 8; 1827 95 à 19 ß; 18%8 5 bis 12 ß;- 
1829 14 bis 74 8; 1830 51 à 73 ß Bco. dad Pfund, 

Piment, Englifcher, 1818.84 bis 105 A; 1823 92 & 
4124 ß; 1830 43 bis 53 Bco. dad Pfund; Spanifcher 
1818 7 & 8 /, 1823 81 biß 1035 1830 33 bis 4 ß. 

Quercitron 1818 124 bis 174 Bi; 1823 221 bis 21 
ß; 4830 224 4 das Pfund. 

Radir Salappae 1818 23 und 27 43 1828 254 bis 
34 /; 1830 18 bis 21 8 Bio. das Pfund. 

Radir Ipecacuanhae 1818 92 bis 128 /; 1819 99 
bis 134 A; 1830 62 8 Bco. das Pfund. 

Radir Rathaniae 182046 bis 50 951830 23 Bco. 
Radix Sarfaparillae, Brafilifhe 1820 28 bis 36 /; 

1830 23 4 Bco. das Pfund; Honduras 1818 26 bis 30 
/; 1830 16 bis 20 Bco.; Vera Erur 1818 23 bis 
26 3; 1830 7 bi8 9 8 Beo. das Pfund. 
Radirx Senegal 1818 14 bis 16 A; 1826 28 bis 48 
P; 1830 13 ß Beo. das Pfund. 

Radir Serpentariae virg. 4818 20 bis 22 P; 
1830 15 /S Bco. das Pfund. 

Tamarinden 1818 175 bis 32 463 1830 8 bis 16 4 
Bco. das Pfund. 

Vanille 1818 64 bis 100 4;3; 1819 66 bis 160 P; 
1820 88 bis 144 /; 1821 100 bis 184 A; 1822 76 big 
208 (3; 1823 75 bis 210 8; 1824 40 bis 180 8; 1825 | 
40 bis 165 (83 1826 60 bis 145 A; 1827 30 bis 125 £; 
1828 25 bis 80 /; 1829 16 bis 70 ß; 1830 ult. Zuli 
16 bis 60 A, September 16 bis 48 / Bco. dad Pfund. 

Wallrath 1820 32% bis 37/8; 1830 19 Bco. d. Pf. 
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Ausfuhr an Fifcherei: Producten aus. den Vereinigten 
Staaten nah Europa... (Im Sabre vom 

"30. September 1828 bis 30. September 1829.) 

— Gallons Wallrath, wert . 92,544 Dal, 

1,237,968 = Wallfifch- und andern. ran 358,822, 
464,225 Pfund Fiſchbein . .% A A873 

4,055,906 = Walrathlichte — —— = 
— ver — OR Del, 

294661 Eentn. : getrogfnete und ©: * 
geräucherte -Fifche, werth = —— Dot, 3 — 

61629 Faß 3207 Toͤnchen us 43 
gepoͤckelte Fifhe . + « » 220, 527 X 

— 968,068 

Weith AR — 1,817,100 Doll, 
485, 110 Gallons Wallfiſchthran gingen nach den Niederlanden, 

uud — Gallons —— den A und: — 

—* 

— 
* 

Franklin in gonifianw * 

Keine unter den kleinen Städten deb Staats vLouiſana 
bluͤhet ſo ſchnell auf, als Franklin, der Hauptort des 
Kirchſpiels S. Mary, 21 geogr. Meilen weſtlich von New⸗Orleans 
und 5 geogr. Meilen vom Einfluß des Bayou Teche, „it die 
Atcha falaya⸗ Bay des mexicaniſchen Meerbuſens. Von Januar 
1829 bis Mai 1830 hat ſich die Zahl der Haͤuſer verdoppelt, 
und die Geichäfte haben ſich ‚vervierfacht. 1829 Tiefen dort 30 
Seeſchiffe ein, und viele unternehmende Männer haben fich 
feitden dort angefiedelt. Der Gerichtsfig eines ſehr fruchtba⸗ 
ren Kirchipield, für: Faufmännifche Zwecke höchft vortheilhaft 
gelegen, wird gewiß dereinft ein wichtiger Handelsplatz wer⸗ 
den. Das Bureau des Zoll-Einnehmers ift ſehr zweckdienlich 
von Nem3beria, 5geogr. Meilen weit aufwärts am Teche, nach 
Franklin verlegt, ; da die Schiffe nicht weiter hinauf fommen 
fönnen, ald nad) Franklin. Es war für Schiffö-Capitaine | 
fehr Läftig, daß fie fo weit ind Land Dinehn — und dort 
ihre un elariren mußten. | PUR 

Gedrudt bei Iopann Bernhard ira | 



Aus Brafilien 
Rede deb Raifers von Brafilien 

beim Schluffe der ordentlichen Sigung der allgemeinen geſetz⸗ 
gebenden Berfammlung zu Rio de Janeiro, gehalten in 
Perfon am 2. September 1830, 

Erhabene, würdige Nepräfentanten der Nation! 

Be muß bedauern, daß ich der General = Verfammlung 

anzuzeigen habe, wie unangenehm es mir war, daß die für 

den Schluß der Sitzung feftgefeste Zeit gefommen ift, ohne 

daß irgend eine von denjenigenMaaßregeln bewirft ward, welche 

die Sonftitution des Reichs fordert, die ich Ihre Aufmerffame 

feit anempfohfen habe , und welche die ganze Nation von der 

Baterlandöliche Ihrer Repräfentanten heiſcht.“ 

„Da es nun aber mir, ald dem Erften und dem, *— 

Braſiliens Wohlfahrt am meiſten am Herzen liegt, Pflicht 

bleibt, durch ein ſchleuniges, geſetzliches Mittel den Uebeln zu 

begegnen, welche das Land betruͤben, und da ich die dringende 
unumgaͤngliche Nothwendigkeit gewiffer gefeglichen Maafregeln, 

die noch unentfchieden geblieben find, einfehe, fo wie die Noth- 
wendigfeit anderer Maafregeln, welche die Fritifche Lage, worin 

Brafilien verſetzt ift, erfordert, fo bin ich entfchloffen, eine 
außerordentlihe Sitzung der General» Berfammlung zu 
berufen, um über die Gegenftände zu discutiren, weldye ic) für 

zweckdienlich hielt, in meiner legten Thronrede (m. f. Colum⸗ 
bus 1830. 11. S. 140) zu erwägen.” 

Die Sisung ift gefchloffen. A 

| Der conftitutionelle Saifer und im 
merwährender DBertheidiger von 

- Brafilien. 

Duurch ein Faiferliches Decret von dem Tage iſt die Gene» 
ral⸗Verſammlung zu einer außerordentlichen Sitzung berufen, 

welche am 8, Sept. beginnen, und Ende Octobers fihließen follte, 
Köding’s Amerika. Bd. IL 1830, 26 
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Es darf jest Feiner in einen Mönchsorden . treten, indem 

die Regierung hofft, daß, fo wie die Mönche außfterben, ihre 

Laͤndereien der Krone anbeimfallen follen, weil ein Geſetz bes 

fteht, daß, wenn ein Moͤnch ftirbt, feine: Effecten dem Staate 
gehören. Die Patres verfihaffen fih, um dieſe MaaGregel zu 
umgeben, Zufluß ‘von Klofterbrüdern von, Europa, worüber in 

der Kammer debattirt und entfchieden ward, daß es nicht, ftatt- 
finden dürfe. Ein Mitglied der Kammer der Abgeordneten hatte 
eine Einrichtung vorgefchlagen, dent Lande durch jenen Zufluß 

eine Einnahme zu verſchaffen: es ſollte nämlich jeder, Moͤnch 

zu einem Zollwerthe von 1000Piaſter angeſchlagen 

und darnach gleich andern Waaren mit 24 pEt,.bei 
der Einfuhr verzollt werden. Es ward ſehr uͤber den 
Vorſchlag gelacht, der zugleich die bisherige Abgabe von der 

Einfuhr von Sklaven auf Alf: von 5 uͤbertragen haben 
wuͤrde. PETER I SAT 1 79 NET 

An der Barre der Statt Santos KSaupthafen. der Pro⸗ 

vinz S. Paulo) auf der Inſel Alvella 298° 421,7 2, über 
Serro, 24° 1° 86 ©. Br: nah Rouſſel's Pilote, ift ein 
Reuchtthurm mit einem. feften ‚Lichte errichtet, welches in der. 

Nacht des 3. Juli waag auocundet ward. rn 

2 Jr HE 

Aus Buenos: Ayr es. — 
Decret, durch welches dem Be Don, Juan 
Manuel deRofas die Dictatur übertragenworden: 

„Das ehrenwerthe Repräfentantenhaus ‚bat, von ‚der 
ordentlichen und außerordentlichen Souperainetät, womit es be⸗ 

kleidet ift, Gebraudy machend, „hiermit das folgende Gefeß ‚in. 
Geltung und Kraft erkannt: 

Artifel 1. Die Regierung wird, mit aller, Fuͤlle — 

ordentlicher Vollmachten bekleidet, um davon Gebrauch zu 
zu machen, wie, es ihre Einſicht und ihr Gewiſſen ihr vorſchrei⸗ 

ben werden und alle Mittel zu ergreifen, von welchen ſie er⸗ 
achtet, daß fie. zur Rettung der Provinz von den Gefah⸗— 

ren, welche ſie dem ehrenwerthen Hauſe als deren. politi=. 
ſches Daſeyn und, bürgerlicher Zreiheit A ei: 
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hat, nothwendig find, ohne daß jedoch diefe Befugniffe die definitive 
Abſchließung von Tractaten und Uebereinfünften, von welcher 

Art ſie auch ſeyen, einbegriffen ſeyn ſollen. 

Art. 2. Das Haus wird mit ſeiner ordentlichen Seſſion 
fortfahren, ſich auf die conſtitutionellen Geſchaͤfte und die Ab— 
machung von PrivatsAngelegenheiten befchränfend, in fofern 
ſich dieſer Beſchluß mit der diöceretionairen, durch die vorigen 

Artifel der Regierung übertragenen Gewalt vereinigen Taffen wird, 
Art. 3. Der Gebrauch der außerordentlichen Befugniffe 

wird aufhören, fobald die vollziehende Gewalt dem. Haufe ans 

gezeigte haben wird, daß die gefahrvole SKrifis--vorüber iſt, 
aber- fobald das chrenwerthe Haus nad) genauer Kenntniß und 
‚vorhergegangener Benachrichtigung der Regierung erflärt Haben 
wird, daß die Fortdauer derfelben unnöthig geworden. 

Art. 4. Sol diefes der vollzichenden Gewalt zu ihrer 

Kenntniß und um demfelben Folge zu acben, mitgetheilt wer⸗ 

den. : Gott erhalte Ew. Ereellenz viele Jahre. - 

Sitzungs⸗Saal in Buenos-Ayred, den 2. Auguſt 1830, 
| Felipe Arana, Bräfident. 

Eduarda Lahitte, Secretair.“ 

Die — der ſo uͤbertragenen Gewalt wurde dem 
Praͤſidenten erſt unterm 11. dieſes durch den Governador, Ger 

neral Juan Manuel de Roſas; mit Gegenzeichnung des Mi⸗ 

niſters von Anchorena angezeigt. 
Da [ver Governador jetzt mit außerordentlichen Voll⸗ 

machten bekleidet iſt, um die Provinz von den Gefahren zu 
erretten, welche ihr politifches: Dafeyn, ihre bürgerliche Freiheit 

und öffentlihe Ordnung und Ruhe bedrohen Fönnten, fo giebt 
ihm der Classificador unter andern an die Hand: „die Vor— 

fteher und Stifter von Logen, welche politifche Gegenftände ver⸗ 

handeln, mit der Iodeöftrafe zu belegen, und als ſolche Logen 

alle diejenigen anzufehen, welche ihre Verhandlungen mit dem 

Schleier des Geheimniffes und des Eides bedecken.“ Er hat es 

nicht Hehl, daß er hierunter vor allem die Freimaurer-Logen 

verſteht, ald welche zu dergleichen Dingen ausgemachterweife 

gemißbraucht würden, wie es unter anderm zu den aufruͤhri⸗ 

fihen und bintdürftigen Zwecken ded Lavalle Be 
Be er 2 



Brafilien’s Gefgigen u 

(Aus Liber’ s Encyclopaedia americana,), 5 * pe je 

‚Brofilienü ward * den Portugieſi iſchen Admital Hai 

Alvarez Cabral entdedt, welchen König Emmanuel von Portus 
gal mit einer Flotter abgefchidt. Hatte, um nad) Oftindien zu 

fegelm, Der: Atmiral, welher am 9. Maͤrz 1500 Liſſabons 
Hafen verlaſſen hatte, befand ſich bereits am 24. April, durch 

den Oſt⸗Paſſat verfchlagen,, an der Küfte des füdamerifanifchen 
Sontinentö, welches er anfangs - für eine "große afrifanifche 
Inſel anſah. Doc) bald fah er ſich enttäufcht, als er mit den 
faft nadten, roͤthlichen Eingebornen zufantmentraf, Er ente 
dedite einen guten Hafen, ließ dort feine: Schiffe 'anfern und 
nannte die Buchts Porto Seguro. Tags darauf. (5. Mai 
n. &t.) landete er mit einigen Kriegsleuten, errichtete ein 

Kreuz, nahm das Land im Namen feines Königs in Beſitz 
und nannte es Santa Cruz; dod) hernach änderte König 
Emmanuel diefen Namen in Brafilien :um, von brazos, 

dem Rothholz, welches merfwürdige Product: Cabral von dort 
mitbrachte. Die Portugiefen faßten anfangs Feine fehr günftige 
Meinung von dem Lande, weil fie dort weder Silber noch 
Gold finden Fonnten. Man ſchickte daher blos überwiefene 

Verbrecher und Teichtfertige Weibsperfonen dahin. Zwei Schiffe 
wurden jaͤhrlich aus Liffabon abgefertigt, um der neuen Welt den 

Auswurf des menfchlichen Gefchlechtd der alten zu bringen und 

dort Ladungen von’ Päpageyen und Farbeholz einzunehmen. 

Bald Fom auch Ingwer dazuz deffen Anbau ward aber nad) 
furzer Zeit verboten, damit diefe Waare nicht dem Oftindifchen 
den Marft verderbe. Im Sabre 1548 verfchafften ſich Portu= 

giefifche Juden, welche nad) Braſilien verbannt waren, Zuders 

rohr aus Madeira und widmeten fid) dem Anbau diefer wiche 
tigen Colonialwaare. Der Hof von Liffabon merfte nun erft, 

daß eine Colonie auch ohne Gold und Silber nugenbringend 
werden Fonnte, und fchickte daher einen Governador dahin, um 

fie zu ordnen und zu beauffichytigen. Der erfte war Thomas 

de Souza, ein umfichtiger, fähiger Mannz er fand es aber 

fehr fhwierig, ‚die Eingebornen. in fefte Wohnungen zu zichen 
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and, fie der. Portngiefifchen Regierung zu unterwerfen. Die 
Indianer wurden unwilig und zuleßt brach ein Krieg aus, 
‚Dem Governador fehlte es an Kriegsleuten, um den Feind- 
ſeligkeiten ſchnell ein Ziel "zu ſetzen. Er baute 1549 San 

Salvador an der Bucht Bahia): de: todo8 os Santos, weldye 

davon jeßt: fchlechtweg . Bahia heißt und. machte fie zum 
Mittelpunkt und Stapelplatz der Colonie; doch der große Zweck 
der. Unterwerfung der Indianer ward vornaͤmlich durch die 
Jeſuiten erreicht, welche ‚die Liebe der Wilden durch Geſchenke 
und freundliche, Behandlung gewannen.: Brafilien’8 zunehmen⸗ 
der Wohlftand „welcher: in Europa erft im Anfang des 17ten 
Jahrhnnderts bekannt ward, erweckte nad) und nad) die Eifer— 

ſucht der Franzoſen, der Spanier und der Niederländer. Die 
letzteren waren der Hauptfeind, mit welchem die Portugieſcn 

um den Beſitz von Braſilien zu ſtreiten hatten. Ihr Admiral 

Willekens wagte im: Jahre 1624 eine Landung und nahm 

das Land im Namen der Vereinigten Provinzen in Befig, 
Nachdem er die Stadt Bahia⸗gepluͤndert hatte, kehrte cr nach 

Europa heim, eine ſtarke Beſatzung zuruͤcklaſſend. Der König 

von Spanien, der dazumal Portugal im Beſitz hatte, und dem, 

mit dieſem Koͤnigreiche (1580) auch Braſilien zugefallen war, 
ruͤſtete eine furchtbare Flotte aus, belagerte Bahia und zwang 
die Hollaͤnder zur Uebergabe. Bald aber nahm die Sache der 
Hollaͤnder wieder eine guͤnſtigere Wendung, denn die Braſilier 
waren mit ihren Spaniſchen Machthabern noch unzufriedener, 

als ſelbſt mit den Hollaͤndern. Die Generalſtaaten ſchickten 
nun. den Admiral Hendrick Lonck im Anfang des Jahrs 1630 

ab, um die poͤllige Eroberung von Braſilien zu verſuchen. Er 

begann mit der Eroberung von Pernambuco, und die bei feiner 
Ruͤckkehr nach Europa zuruͤckgelaſſenen Truppen eroberten in 
den drei Jahren von. 1633 bis. 1635 die Provinzen Tamaraca, 
Parahiba do Norte und Rio grande do Norte, folglich den 
ganzen Theil der Oſtkuͤſte im Norden von. Pernambuco, big 

zum Cabo Roque; dieſe Provinzen ‚lieferten eine große Menge 
Zucker, Farbehoͤlzer und andre damals ſehr koſtbare Waaren. 
Die hollaͤndiſche Regierung beſchloß nun alles zur Eroberung 
von, ganz Braſilien aufzubieten, und vertrauete einem ausge⸗ 

EZ 
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| seiten, deutſchen Feldherrn Morig von Naffau die Rettung dieſes 
Unternehmens an. Er langte im Anfange des Jahrs 1637 in 
Brafilich an, und unterwarf die Provinz Ceara an der Norde 

Füfte, die Provinz; Seregippe und einen Theil der Provinz 

Badia. Sieben der 15 Provinzen, welche damals die 

Solonie bildeten, waren fchon, troß des lebhaften Wider⸗ 
ſtandes der Braſilier, erobert, als 1630 die in Portugal 
ausgebrochene Revolution, in deren Folge Philipp IV. diefes 

Beſitzthum einbüßte, und welde die Portugiefen, ald unabs 
bängige Nation und unter einem eingebornen Oberbertn (30ä0 I. 

von Braganza) und Bundeögenoffen der Holländer, verwane 

delte. Der neue König trat die fieben nördlichen Provinzen 

an die Niederländer fürmlicd) ab, und refervirte ſich blos den 

Süden. — Doch die nicderländifche Regierung fing die por⸗ 

tugiefifchen Eoloniften ju unterdräden anz dieſe erregten unter 

dem tapfern Iuan Fernandez de Vieira, welcher auch Neger 

und Indianer für fi) zu gewinnen wußte, einen Aufftand, 

die Generalftaaten in Europa hart bedrängt (auch damals 

war Holland in Noth) Fonnte die dortigen Befehlshaber nicht. 
unterftügen und fo ging, durch den Muth der Einwohner, 
während Holland und Portugal in Frieden lebte, und der 
König von Portugal fogar den Brafiliern des hollaͤndiſchen 
Gebiets befahl, die Waffen niederzulegen, eine Provinz nach der 
andern verloren. Endlich entfagten 1654 die Niederländer gegen 
eine Geldentfchädigung allem Anſpruche auf Brafilien, welches 
nun wieder feinem ganzen Umfange nach eine porkugiefifche 

Kolonie ward, und während des 18. Jahrhunderts blieb Por- 
tugal (Gränzfriege mit Spanien abgerechnet) im ruhigen Beſitz 

derfelben. Der Werth Brafiliens für Portugal ward im Jahr 
1698 durch die Entdeckung der Goldminen, und 1782 durch die 
Entdeckung der Diamantgruden erhöht. . Bis zum Jahre 1810 
ſchickte Brafılien 14,280 Gentner Gold und 2100 Pf. Diaman- 
ten nad) Portugal, welche Schäße fremde Länder, vorzüglich Groß⸗ 

brittanien, auf dem Markte Liffabons aufkauften. Rio deJaneiro 

ward 1763 Hauptftadt der Colonie Brafilien und der Star 
pelplaß der brafilifchen Bergproducte und Übrigen Srjeugniffe. 

Doc) fümmerte ſich die Staatsverwaltung nur wenig um die 



Wohlfahrt des Landes, Die Aufmerffamkeit der Regierung 
-war auöfchließlih auf die Gold» und Diamantbergwerfe ges 
richtet, und auf die Eintreibung der Steuern und Gefälle, die 
in den befeftigten »Hafen erhoben wurden, auf welde der Ber⸗ 

Fehr mit Portugal einzig befchränft war, Fremde Schiffe waren 
durchaus ausgefchloffen, oder wurden mit Eiferfucht bewacht, und 

überdies laͤhmten den Handel zahlreiche Einſchraͤnkungen. 

Im Innern wurden Streden Landes an den großen . 

Strömen aufgemeffen und nad) dem Jahre 1640 durch die 

Könige aus dem Haufe Braganza jüngeren Söhnen portugiefi= 
fhen Adels, als unveraͤußerliche Majorate verliehen. Diefe 
Grundbefiger warben. Abenteurer an, Fauften Negeffekavenizu 

tauſenden, -unterwarfen die Gingebornen ‚oder trieben fie aus 

ihren Befisungen und regierten diefelben mit faft unbefchränfs 

ter Gewalt. Die Miffionen der Jeſuiten empfingen gleichfalls 

ähnliche Donakionen von den Königen. Sie organiſirten eine 

tapfre Miliz aus. befchrten Wilden und ihren Abkoͤmmlingen 
und trugen Schwert und Kreuz immer weiter ins Innere, 

Eben fo unabhängig als die weltlichen Grundherren fammelten 
fie die bekehrten Wilden in Dörfer und Kirchfpiele längs den 
Fluͤſſen. Der berühmte Jeſuit Vieira führte den Anbau der 
Gewürze ein, mit welchen Holland. allein den Alleinhandel 

führte. Da die Brafilifchen Eigenthümer aus eignen Mitteln 

die oben erwähnte Entfchädigung an die Niederländer gezahlt 
hatten, fo beftätigte und erweiterte die Portugiefifhe Regierung 
alle Borrechte der alten Pflanzer, fe daß diefelben den gegen 

wärtigen und Fünftigen Befisungen der adlihen Familien völlig 
gleichgeftelt wurden. Doc bald vervielfältigte die Regierung 
ihre Monopolien und maßte ſich Vorrechte an, welche dem 

Intereffe der alten, reichen Grundherren nachtheilig wurden. 

Selbft in den Jahren 1808 bis 1821, während welcher der 
Fönigliche Hof in Rio de Janeiro weilte, wurden die gebornen 

Portugiefen fortwährend bei der Befesung aller hoben Staats- 

amter den Familienhäuptern der Braſilier vorgezogen und die 

Beftenrung der DBrafilifchen Erzeugniffe und die Abgaben von 

der Einfuhr der dem Brafilifchen Adel und feinen Sclaven 

nöthigen Artikel fogar noch erhoͤht. Die Negierung erſchwerte 
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de ermebrung der Zahl. der Sclaven s obgleich dieſe * 

Anlegung, neuer, Pflanzungen „ben; weichen; Grundbeſitzern unent⸗ 
behrlich, waren: Hoͤchſt nachtheilig für, die Bafalen, war das 

Vornecht „dein; Stantöfiscus. Landı welches der Vaſall fein 
nannte, wo er aber die Erforſchung des Goldes oder der, Dia- 

mantensqußer Acht gelaſſen hatte, im Fall der Entdeckung Dies 

fer, Schäße als Eigenthum, der Krone, in Beſchlag zu * 
oder; doch mit, hoͤherem Grundzins zu belegen. Bei der 
willigung der alten Grundſtuͤcke hatte die Krone nicht an hen 

Fall gedacht, and ſich ſolche Rechte nicht vorbehalten. ‚Selbft 
die Sa — zur seisslipien Beer 

31% 

uͤchen — ————— J ne ——— a. 
fügt, worden, ſey. In Rio „de Janeiro, und. in den‘ nördlichen 

und. üblichen hoͤchſt fruchtbaren Gegenden, in den großen See⸗ 
ftädten, und ihrer Nachbarſchaft vermehrte ſich die Zahl der 
jungen ‚Kaufleute, durch Einwanderung ‚and Ländern, wo größere 

Gedanfenfreibeit herefchte,, als in Brafılien, Biele famen ‚aus 
den Bereinigten, Staaten, viele aus Franfreic und Deutfchland. 

Diefe Abenteurer, ‚die Gewinn fuchten, fühlten ſich natürlich 

durch ‚die. laftende Befteurung und die Monopolien der. Krone 

belaͤſtigt. Sie fuͤhrten den Schleichhandel mit ſolchem Nach⸗ 
druck, daß ſie in der That in offner Fehde mit ‚dev, Regierung 
lebten. Dieſen Unzufriedeuen ſchloſſen ſich viele entlaſſene Sol⸗ 

daten an, die aus Portugal nach Braſilien gekommen waren, 

in der Hoffnung Belohnungen fuͤr ihre Dienſte im Kriege gegen 

Napoleon vom Hofe zu, erlangen; doch, dieſer hatte bei der 
Zerruͤttung der Finanzen durch ſinnloſe Vergeudung nichts zu 

geben, als W zͤſtland, welches fuͤr die Krieger keinen Werth 
hatte. Ueberdies berg viele, Suropder, befonders nad) 
Bahia und Yernambuco, ein, arm, aber doch nicht ganz; unun— 
terrichtet, welche ihr. Gluͤck auf die eine oder andre Weiſe zu 

machen ſuchten. Die untere Claſſe der eingebornen Geiſtlichkeit 

war gleichfalls ſehr unzufrieden, weil der Hof, als er nach 

Braſilien kam, Portugieſiſchen Herren die wichtigſten geiſtlichen 

Pfruͤnden verlieh. Obgleich die Braſilier durchaus keine demo⸗ 



ee 

kratiſchen Geſinnungen begen, fo: mußten dad) alle dieſe Um⸗ 

ſtaͤnde die Sehnſucht nach Unabhaͤngigkeit in ihrer Bruſt wecken 
und den Haß gegen die Portugieſen erhoͤhen. Indeß war der 

49. Januar 1808, an welchem Tage die aus Liſſabon gefluͤch⸗ 

tete koͤnigl. Familie in Bahia landete, der Anfangspunkt eines 
beſſern Geſchicks Braſiliens. Im Maͤrz deſſelben Jahrs langte 

der Hof in Rio de Janeiro an, wo er bis zur Abreiſe des 
Koͤnigs Joto VL nad) Liſſabon am 26. April 1821 blieb. 
Schon am 28. Januar 1808 wurden alle brafilifche. Hafen 

‚allen. fremden Schiffen freundlichgefinnter und neutraler Nas 

tionen ohne, weitere Bedingung geöffnet und die Ausfuhr bras 
ſiliſcher Produkte, die früher auf Portugal beſchraͤnkt war, 
unter gewiffen- Zölfen, mit einziger Ausnahme des Farbeholzes, 

welches: Regal blieb, verftattet. Brafilien trat nun auch mit 

Deutichland in Verbindung, welches einen bedeutenden Einfluß 

auf. die Derbefferung -de$ Landbau's, und die Verbreitung 
der Aufflärung und des Handels übte, Der am 19. Februar 

14810 mit Großbrittanien abgefchlofiene Allianze und Handels⸗ 

Tractat erlaubte den Britten fogar in brefilifchen Häfen Kriens- 

ſchiffe zu "bauen und auszubeſſern, und der damalige Prinze 

Regent von Portugal und Brafilien verfprach nie. die Inqui— 

fition in Brafilien einzuführen, und zur Abichaffung des Scla= 

venhandels ernftlich mitzuwirken, blos ausgenommen die Sclaven- 

Einfuhr aus den portugiefifchen Befigungen in Afrika. Das 

Decret vom 18, November 1814 erlaubte allen fremden Na: 

tionen freien Verkehr mit Brafilien.. Im Jahre 1815 verhieß 
‚der Prinz Regent feinem Lande Brafiliend Unabhängigfeit und 

gleiche Rechte wie Portugal, und am 16. December. 1815 

erhob er Brofilien zu einem SKönigreiche. Endlich ward durd) 

die Bermählung des Kronprinzen von Brafilien mit der öfter- 
reichifchen Erzberjogin Leopoldine, Iochter Kaifer Franz I. am 

6. November 1817, Deutfchland in mehrfache Berührung mit 

Braſilien gebracht. Die Regierung in Rio de Janeiro erlaubte 

nun die freie Betreibung naturwiffenfchaftlicher Unterfuchungen. 

Es ward dem Engländer Mawe erlaubt, die Diomant-Diftrifte 
zu erforschen ; der trefiliche Helle, Herr von Efhwege, nadı= 

ber Aufſeher des Naturalien⸗Cabinets in Rio de Janeiro, ward 
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PR Stand geſetzt, die Gebirge von’ Midas geraes von Villa 
rica aus zur unterſuchen, und endlich erſchien das —— 
ſche Werk des baieriſchen Gelehrten won’ Spirx und von 
Martins) welches zugleich auch Beweiſe lieferte, wie eifrig 
ſelbſt ein Königl. Miniſter Conde da Barca wiſſenſchaft⸗ 

liche Beſtrebungen unterſtuͤtzte· Damit Braſilien, wie deſſen 
Boden und Klima es geſtattet, der Hauptmarkt dor Colonial⸗ 
Producte werde, ſuchte die Regierung ſeit 1809 die Einwan⸗ 

derung der Fremden zu befoͤrdern, und bewilligte den Auslaͤn⸗ 
‚dern fuͤr einen geringen Preis große Strecken Landes (cisma- 

rias) von einer portugiefifchen Legua (22500 Fuß) breit und 
drei Leguas lang zum Anbau von Suder, Kaffee, Baumwolle, 

-fo wie von Waizen, Neid und Mais, der jährlich zwei Erndten 
gewährt. Schweizer und Deutfhe (z. B. Freyreiß, Baron 
Buſche und Paycke (2): aus Hamburg) ftifteten bedeutende 
Niedetlaffungen: Nach Langsdorf's Angaben trägt der Mais 
gemeinhin in Brafilien 30fältig,” der Reis 8Ofältig. Der 

Kaffeebaum, der in MWeftindien "jährlih im Durchſchnitt 17 

fund Bohnen Tiefert, trägt im Brafilien wenigftend 2 bis 3 

fund, und nicht felten 5 bis 6 Pfund, Doch der Mangel 

des Künftfleiffes macht die Lebensbedürfniffe in den Haupt⸗ 

ftädten und deren Nachbarfchaft ungemein theuer, während der 
gänzliche Mangel an Landftraßen und anderer Erleichterungen 

des Tranfport3 den Producten des Innern faft ihren ganzen 

Werth raubt. Ohne ein bedeutendes Kapital kann Fein Frem⸗ 
der dad ihm verlicehene Land anbauen, und die brafiliiche Re— 

gierung “ift weit “entfernt, die Gleichheit der Rechte zu gewaͤh— 
ren, welche jedem’ den völligen Gebrauch feiner Mittel fichert, 

fo wie eine "Glaubend-Duldung, welche der Gewiſſensfreiheit 

Gewähr leiſtet. Das Koͤnigl. Deeret vom 16, "März 1820, 

welches die Niederlaffung der Fremden aufmuntert, und vier⸗ 

jährige Befreiung von allen Steuern verheißt, brachte alfo nicht 

den Erfolg, der davon erwartet ward, weil hier Hinderniffe obwalte⸗ 
ten, welche der Golonifation von Rord-Amerifa, obgleich das Land 

in anderer Hinficht unter Brafilien freht, nicht im Wege find, 

Die auswärtigen Verhaͤltniſſe Brafıliens ‚waren in ‘den 

Testen Jahren keineswegs friedlich, Ungeachtet der Beſchluͤſſe 
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des Wiener Congreſſes weigerte Spanien die Satehabe der 
Graͤnzfeſtung Olivenza und ihres Gebiets an Portugal. Aus 
diefem Grunde ward die fpanifche Provinz Banda Oriental’ (mit 
der Hauptftadt Montevideo), welche an die‘ füdlicye Granze 
Braſiliens ſtoͤßt, durch portugieſiſche Truppen in Beſitz genom⸗ 

men und gegen die Anſpruͤche der Republik BuenoseAyres, 

welche damals’ ihre Unabhaͤngigkeit erlangt hatte, behauptet 

Im April 1817 brad) ein Aufftand in Pernambuco aus, wo eine 

Partei die republikaniſche Fahne aufgepflanzt hatten, welcher aber 

durch die portugieſtſchen Truppen mit Graufamfeit unterdruͤckt 
ward. Doch als im Auguſt 1820 die Revolution in Portugal 

ausbrach, um daſelbſt eine Conſtitution einzufuͤhren, ward auch 

von den portugieſiſchen Truppen in Braſilien eine Conſtitution 

zu Gunſten dieſes amerikaniſchen Landes: gefordert. "Dom 
Pedro, der Kronprinz, proelamirte am 26. Februar: 1824 die 
Annahme der portugiefifchen Conſtitution in feinem und ſeines 
Daterd, Königs Joso VI. Namen, befahl nun am 6. Maͤrz 
die Wahl der Deputirten, um mit den Cortes in Liffabon zus 

fammenzutreffen, und äußerte den Wunſch, ſich mit ihnen nach 

jener Hauptſtadt einzuſchiffen, Doch, da die Bank ſich wei⸗ 
gerte, die noͤthigen Geldvorſchuͤße zu machen, und die Braſilier 
die Unterdruͤckung des portugieſiſchen Hofes und die Ausgelaſ⸗ 

ſenheit der portugieſiſchen Soldaten nicht laͤnger dulden wollten, 
ſo erfolgte ein blutiger Aufſtand in Rio de Janeiro. Der 

Koͤnig nahm nun die Baarſchaften der Bank, verwandelte dieſe 
in eine Nationalbank, und wies ihr als Entſchaͤdigung fuͤr das 

Weggenommene die Diamantgruben und den Handel mit 
Diamanten an. Bald darauf ſah ſich der Koͤnig genoͤthigt, 
die verſammelten Wahlherren durch ſeine Truppen auseinander 
treiben zu laſſen, weil dieſe in Uebereinſtimmung mit dem 
Stadtrath zu Nio de Janeiro die Unabhängigfeit Brafiliens 

forderten. Der König erneuerte nun die Beftätigung der noch 

unvollſtaͤndigen portugieſiſchen Conſtitution, ernannte ſeinen 

Sohn Don Pedro zum Prinz-Regenten von Braſilien, ließ 

alle Schaͤtze, die nur tranſportabel waren, auf die Kriegs⸗ 

Schiffe fehleppen, und ſchiffte fich unter den Verwuͤnſchungen 
ded Volkes am 26, April felbft ein, — Allein die portugiefis 
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ſchen Cortes waren nicht geneigt, die voͤllige Gleichheit. der 
bürgerlichen, und politiſchen Verhaͤltniſſe, welche die Braſilier 

forderten, zu bewilligen, und jene Cortes hatten, ohne die Ankunft 
der braſiliſchen Deputirten zu, erwarten‚ „die, Artikel der Con⸗ 
ſtitution, ‚die auf Braſilien Bezug hatten „entworfen „ yer⸗ 
warfen, aus dieſem Grunde, die von den braſiliſchen Deputirten 
vorgeſchlagene Zuſatz⸗ Artikel und erklaͤrten endlich, ausdruͤcklich, 
Braſilien ſolle in Gouvernements getheilt,, durc),dad.Stantsminie 

fierium in, Liſſabon regiert, und der Prinzz Regent nach Portugal 

zuruͤckgerufen werden. So wie diefe Maaßregeln in Rio de 
Janeiro, in S. Paulo ꝛc. bekannt wurden, entſtanden dort im 
December 1821 bedeutende Unruhen im Volke und die braſili⸗ 

fihen Behörden erfläcten..den; Prinz-Regenten gusdrucklich feine 
Abreiſe werde das Signal ſeyn, eine, am abhängige; Republif,izu 
ersichtene „Der Prinz beſchloß in Braſilien zu bleiben, erxließ 

am; 9. Januar 1822 eine ErFläryng ſeiner Gruͤnde an ſeinen 
Vater, an die Cortes von Portugal, und an das braſiliſche 

Boll. Die, portugiefifchen «Truppen, wurden aus Rio de Ja⸗ 
neiro fortgeſchafft· Der Prinz⸗Regent ‚nahm; am, 18. Mai 

1522. ‚den„Zitel; eines. immerwährendem Bertheidigens 
(Defensor,,perpetuo),. von Brafilien, ‚an, und serfammelte im 

Juni ‚eine, conſtituirende NationalsAffemblee; von 100 Deputirs 
en zur Entwerfung einer. befondern  Conftitution fuͤrndas Land 
Die Cortes in Liſſabon erflärten ihrer Seits dieſe Conſtitution 
on: 29%, ‚September 1822 „für null und nichtig, und, forderten 
die Ruͤckkehr des PrinzRegenten < nach; Portugal, unter Andro⸗ 
hung ‚feiner, Rechts den Thron verluſtig eu gehn. Mittlerweile 
ſprach die braſiliſche National-Verſammlung am 4. Aug. 4822 
die Trennung, Braſiliens von Portugal ‚aus, und ernannte am 

12. October 4822 den Prinzen Don Pedro zum conſtitutionel⸗ 

len Kaiſer von Braſilien. Der neue. Kaiſer behielt indeß zu⸗ 
gleich dem Zitel, aa immerwößrenden Bertheidigers von Bra⸗ 

ſilienbei. — ae 

Bald nach Ha Einführung, des — regte ſich for 

gleich der «Kampf, deſſelhen/ gegen die republikaniſche Partei. 
Unter dieſer Partei waren piele Freimaurer. Don Pedro ſelbſt 
hatte ſich kurz wor ſeiner hronbeſteigung alss Großmeiſter aller 
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Freimaurer in Braſilien proclamirt, jetzt befahl er alle Logen 
zu ſchließen / auch ließ er den’ Congreß den! er fuͤr den Zweck 
der Abfaſſung "einer Conftitution der" Nation 'verheißeh‘ hatte 
nicht zuſammenkommen. Damals beſahen noch die Bluͤder 
Andrade,“Maͤnner von großem Täfent umd reifen Keunt⸗ 
niffen, ſein ganzes Vertrauen. Joſe Bonifacio Andrade y Silva 
war Miniſter⸗Staatsſecretair der auswaͤrtigen Angelegenheiten 

und Martinho Francisco Ribeiro Andrade war Finanz Minifter, 
Es wunde alles aufgeboten, um die Anerkennung des Kaiſers 
bei den europaͤiſchen Mächten zu bewirken; denn Don Pedro 
hatte die neue Wuͤrde in Folge des Grundſatzes der Souve⸗ 
rainetaͤt des Volks in einer vom Mutterlande getrennten Colonie 
erhalten, rin Fat, "der im Europaͤiſchen Staatsrecht nicht vor⸗ 
gekommen war," und den Maximen der Heiligen Allianz wicht 

zuſagte. Auch war die Frage,‘ ob er nicht feinen Anrechten 

auf die Krone von Portugal entſagen müfle? Freilich hatte ihm 
der König, Fein Vater, bei‘ feiner Abreife am 26, April 1821 

Vollmachten zurechtgelaſſen, die Rechte des Hauſes Braganza 
in Braſilien zu bewahren. Die Miſſion des Major Schäffer 
nach Wien ’Fonnte indeß die Anetfennung des neuen Kaifers 
bei feinem Schwiegervater, dem Oefterreichifchen Kaifer, nicht 
bewirfen. Die brafilifchen Truppen eroberten’ Montevideo, wo 
ſich bis im December 1823- eine portugiefifche Befagung ver= 

theidigte, und:num ward die Banda-Oriental unter dom Namen: 

Probincia cisplatina mit Brafilien vereinigt und mithin 

dad Kaiferreich bis an's nördliche Ufer des Rio de la Plata 
ausgedehnt, Auch Bahia, wo fich General’ Madeira mit den 
portugiefifhen Truppen tapfer vertheidigte und welchen Hafen 
Lord Cochrane, der brafilifche Admiral, ſeit dem 26, März 

41823, blofnt hatte, mußte durch Hungerönoth gezwungen 

capitulirenz; Madeira fegelte in der Nacht des 2. Juli mit 

den Trümmern der Befasung nad) Europa ab und die braſili⸗ 

ſchen Truppen zogen in die Stadt ein. Don Pedro hatte mit 
zwei Parteien zu Fämpfen, mit den alten Portugiefen," weldye 
die fchmächere, und: mit den Republikanern, welche" die ftärfere, 
war, Die letzteren waren beſonders in Pernambuco maͤchtig. 
Die Brüder Andrade ſuchten beide: Parteien durch den Antrag 
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einer ‚freien. Berfaffung, nach dem Muſter der: Englifchen ges 
bildet, zu gewinnen; doch Hinderniffe aller Art und der heftige 

Widerſtand, der fich ihrer Verwaltung -entgegenfeßte, zwang fie zu 
willkuͤhrlichen Maaßregeln und Verhaftungen ihre, Zuflucht zu 
nehmen, Sie behandelten die Mifvergnügten wie Aufrührer 

und erregten dadurch den Verdacht, der. Kaifer firebe nad) un⸗ 
umſchraͤnkter Gewalt. » Endlich beriefen fie die General - Ber- 
fammlung und. am «3. Mai 1823 eröffnete der Kaifer die 
Sitzung. Statt 160. Mitglieder trafen nur: 60 ein und 20 
derfelben bildeten die -Oppofition. Aranjo Lima war der be⸗ 
‚redtefte Vertheidiger der Volksrechte. Den Miniftern gelang es, 

das Berbot der geheimen Geſellſchaften zu bewirken, durch 
welches Mittel ſie einen Vorwand. gewannen, viele, welche 
republikaniſch geſonnen waren, einkerkern zu laſſen. Dies er⸗ 

hoͤhte die oͤffentliche Unzufriedenheit, und als der Kaiſer, in 

Folge eines Sturzes vom Pferde ſich in vier Wochen nicht oͤffentlich 

zeigen konnte, wurden bie Feinde der Miniſter dreiſter mit 
ihrem aufruͤhreriſchen Geſchrei und ſchickten ſogar dem Kaiſer 

drohende Vorſtellungen ein. Die Gefangenen wurden durch 

Urtheilsſpruͤche des hoͤchſten Gerichtshofes in Freiheit geſetzt, 

und der Kaiſer ſah ſich genoͤthigt, die beiden Andrade am 
46. Juli 1823 zu entlaſſen. Don Joaquimo de Carneiro 
Campos (vormals Profeſſor der Mathematif in Liſſabon) 
empfing das Portefeuille der auswaͤrtigen Angelegenheiten und 

Don Manuel: Jacinto Figueroa de Gama ward Miniſter⸗ 

Staatöfecretaie. der Finanzen, beide Anhänger der politifchen 
Grundfäge, die: vor dem »-Jahre 1791 galten. Mittlerweile 

war die unumfchränfte Koͤnigsgewalt im: Mai 1823 in Liſſa⸗ 
bon wieder hergeſtellt; doch die Braſilier forderten um ſo 

nachdruͤcklicher eine freie Berfaſſung und völlige Trennung von 

— 
er 

Portugal. Daher weigerte ſich der Kaiſer den Gefandten feines 

Vaters, den. Conde do Rio Mayor, welcher am 6. September 

1823 in Rio de Janeiro angelangt war, anzunehmen, ‚weil 

diefer ‚Feine Verſicherung über „die Anerkennung Brafiliend zu 
ertheilen bevollmachtigt war, »Damald autoriſirte die geſetz⸗ 

gebende Verſammlung eine Anleihe in London von 23 Millionen 

Pf. St., die bald mit 700,000,%f, St, vermehrt ward (wur 
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75 pCt. wurden. baar gezahlt und das Ganze. mußte mit 6 pCt., 
verzinſ't werden). Die Gonftitution vom 10. Auguſt 4823, 
welche, die conſtituirende Berfammlung entworfen hatte, ward 

mit. einigen Aenderungen von der, National-Verſammlung an⸗ 
genommen, und dem Kaiſer vorgelegt, der ſie aber in Folge 

eines ploͤtzlihh in Rio de Janeiro ausgebrochenen Aufſtandes 
nicht annahm, weil ſie den Spaniſchen und Portugieſiſchen 
Conſtitutionen glich und die Macht des Souverains zu ſehr 

beſchraͤnkte. Seit dem, Sturze ‚der Andrade gewann die repu⸗ 
blikaniſche Partei Staͤrke, ſie griff in den oͤffentlichen Blaͤttern 
bei beſtehender Preßfreiheit die Portugieſen in braſiliſchem 
Dienſte mit Bitterkeit an und forderte deren Berbannung. Zur 
Vergeltung pruͤgelten zwei Officiere einen Apotheker, der ſich 
im Zeitungsſchreiben uͤbte, am 8. November, und dieſer brachte 

ſeine Klage beim Congreſſe an. Die beiden Exminiſter Andrade, 
und ihr dritter Bruder, Don Antonio Carlos dAndrade, gleich⸗ 
falls Deputirter, forderten den Congreß zur Unterſuchung der 

Sache auf; ‚andere Mitglieder. wuͤnſchten ſie an die Gerichts— 
hoͤfe zu verweiſen. Dieſes veranlaßte am 40. November einen 

heftigen Tumultz das; Volk nahm daran Theil; die Entlaſſung 
der Miniſter und: die Verbannung aller, Portugieſen wurden laut 
gefordert. Die Miniſter ‚forderten, re Entlaffung und der 

Kaiſer ſammelte feine; Truppen beim; Luſtſchloſſe S. Chriftoväo, 
4. Stunden: von: der Hauptſtadt. Der Congreß erklaͤrte ſich 
hierauf fuͤr permanent. Am 12. November ward demſelben 

durch den Kaiſer angezeigt, alle Officiere betrachteten ſich als 

beleidigt durch jene beiden Zeitungen; eine derſelben ward durch 
den juͤngſten Andrade herausgegeben, und die beiden andern 
‚waren. Mitarbeiter; an. denſelben. Dieſe wurden im Allgemei⸗ 
nen als die Raͤdelsfuͤhrer der Rebellion angeklagt. Der Mi⸗ 
niſter des Innern erklaͤrte zugleich, die Truppen beſtaͤnden auf 
die Entfernung der beiden Andrade aus der geſetzgebenden Ver⸗ 

ſammlung· ‚Unmittelbar darauf ruͤckten die Truppen in die 

Stadt, umringten die Halle dieſes National⸗Convents und 
ein Officier uͤberlieferte derſelben ein kaiſerliches Decret, 
worin Don Pedro die Verſammlung treulos nannte, und 
ihre Au Auflöfung . befohlen ward. Der Präfident, ließ diefe 



Gewaltthat protocolliren, erflärte die Sitzung für gefchloffen 
und die Deputirten gingen ſogleich auseinander, Dies geſchah 

den 12. November 1823. Tags darauf erfchien ein andres 

Deeret, in welchem der Kaiſer das Pradicat treulos, welches 

er von der ganzen Berfammlung gebraucht hatte, fr die Partei 
der Andrade befchränfte. Doch ehe fie abreiften und bald 

nachher wurden viele derfelben verhaftet, unter ihnen die drei 

Andrade, welche nachher nad) Europa transportirt wurden. 

Auch die Provinzen wurden der Schauplag vieler ftürmifchen 
Scenen. In Pernambuco erwedte die gewaltfame Auflöfung 

des Congreſſes große Unzufriedenheit und es war fhwer, den 
Haß der Brafilier gegen die Portugiefen nieder zn halten, 

Eine zweite National = Berfammlung ward ſchon gegen das 
Ende des Novemberd 1823 berufen und der Kaifer ließ einen 
Eonftitutiond = Entwurf durch feinen Staatörath, entwerfen, 
welcher dem Cabildo (der Municipalität) der Hauptftadt 
am 14. December 1823 vorgelegt ward, der die Stimmen 
der Bürger für und wider denfelben fchriftlich fammelte, Da 
alfe diefe Conſtitution biligten, fo ward fie am 9. Januar 
41824 befchworen. Daffelbe Verfahren ward in den Provinzen 
befolgt, doch dort ftimmten viele Bürger gegen die Eonftitution, 
unter ihnen der Präfident von Pernambuco, Manuel de Car⸗ 
valho Pads d’Andrade. Am 24 März 1824 ward der Eid, 
die Sonftitution zu beobachten, vom Saifer und der Kaiferin 
feierlich abgelegt. In den Grumdbegriffen ift diefe Conſtitution 

den früher vorgelegten gleich. Die vier Zweige der Regierung 
find: die gefeßgebende, vermittelnde, die vollzichende und richter- 

liche; die erfte wird von den Volförepräfentanten verwaltet, 
Die Regierung ift monarchifcheerblich-conftitutionel und repräs 

fentativ. Die Repräfentation der brafiliihen Nation befteht 

aus dem Kaifer und der General » Berfanmlung (Assemblea 

geral), einem Körper, aus zwei Kammern zufammengefest, 
aus der Kammer der Deputirten, auf vier Jahre gewählt und 
der Kammer der Senatoren, vom Kaifer nach den Wahlliften 

ernannt. Die Kammer der Deputirten ift befugt, die Vor⸗ 

fehläge zur Bewilligung der Steuern und der Nefruten zu ent⸗ 

werfen, fo wie auch die Veränderung der Dynaſtie vorzufchlagen: 
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Die Senatoten behalten’ ihre Wuͤrde lebenslaͤnglich Die 
Sitzungen beider Kammern ſind oͤffentliche Stimmen? Meh heit 
entſcheidet. Der Senat hat sdie? Gerichtöbarfeit uͤber die Ber⸗ 
gehungen der »Mitgliedet “Den kaiſerl. Familie, der Miniſter 
Deputirten und Staatsraͤthe. Beide Kammern beſizen im 
Allgemeinen große Vorrechte. Dem Kaiſer verſieht die vollzie⸗ 
bendensund: vermittelnden Befugniſſe; ‚feine Stimme iſt aber 
nicht eutſcheidend· Er darf einem Geſetzesvorſchlag nicht die 

Sanetion verſagen/ dern von beiden geſetzgebenden Kammern 
gebilligt iſt. Die Preſſe iſt frei nur Schmaͤhſchriften 
werden nach den Gefeßen; beftraft; Alle Adelsvorrechte, privi⸗ 

legirte Koͤrperſchaften Ic, ſind abgeſchafft. Die Roͤmiſch⸗ Katho⸗ 

liſche Religien iſt Staatsreligion; andern gottesdienſtlichen 

Vereinen iſt haͤuslicher Botuachtavte DEREN — duͤrfen 
—* Kirchen bauen. Bun nt Tenn®9 = Smonınilinn® 

Ungeachtefsdiefen liberalen Sonfiitutiön;; —“ ‚tepus; 
Bfikanifce Partehin Pernambuco die Oberhand Der Praͤſident 
Car v abho, vom Kaiſer zuruͤckberufen, verſuchte die nördlichen; 

Provinzen in ‚Eine, Republik, unten dem Namen Union des 

Aequators,“ zu vereinigen Doch ſo wie der Kaiſer keinen 
Angriff von Portugal aus zu fuͤrchten hatte, ſchickte er Landa 

truppen unter dem General Lima auf einer Flotte, welche Lord 
Cochrane befehligte, nach Pernambuco und die Stadt ward m, 
Auguſt angegriffen. „Carvalbo » und: Barros mit- einem großen: 

Theil der Einwohner leiſteten tapfern Widerſtand; doch am 
17. September 1824 ward die Stadt: duch): dien Kaiferlichen 
mit Sturm genommen. Carvalho floh auf einem Englifchen 

Kriegsſchiffe nach England die anderu ins Innere, wo die 

Kaiſetlichen nicht folgen durften, und wo NE 

gewalt wenig oder nichts bedeutet un ah 
Im Sabre 4825 ſchickte der — a Generak Keliößerto. 

Galdeiro Brandt und den Ritter: da Carneiro nach London, um 

dort mit den Portugieſiſchen Miniſter, Marquis da Bilairal. 

binfichtlich ders Unabhängigfeit- Braſiliens zu unterhandelu. 
Aehnliche -Unterhandlungen wurden zu Liſſabon durch den Britz 

tiſchen außerordentlichen Geſandten, Sir Charbes Stuart 

und endlich zu Rio de Janeiro mit dem Braſiliſchen Miniſter 
Roͤding's Amerifa, Bd. II. 1830; 27 
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der auswaͤrtigen Angelegenheiten, Luis Joſe de Carvalho e 

Melho am 29. Auguſt 1825 ein Tractat zwiſchen Braſi⸗ 

lien und Portugal abgeſchloſſen: 1. Braſilien ward als ein 
von Portugal und Algarve unabhängiges Reich anerfannt. 
2. Der König von Portugal entfagte der Oberberrfchaft über 

Brafilien zu Gunften feines Sohnes und deffen legitime Nach⸗ 
fommenfchaft. 3. Der König von Portugal behielt den Titel: 
Kaifer von Brafilien blos für feine Perfon bei. 4 Der SKaie 
fer Don Pedro verfprach Feinen VBorfchlägen anderer portugiefie 

ſchen Colonien wegen Bereinigung mit Brafilien Gehör zu geben, 
5, Der Handel zwifchen beiden Nationen ward bergeftellt, alles 
confiscirte Eigenthum herausgegeben oder Entfhädigung dafür 

geleiſtet. Der König von Portugal ratificirte dieſen Vertrag zu 
Siffabon am 15. November 1825, Der Kaifer empfing feite 

dem die Abgefandten der Höfe von Liffabon, London, Paris 
und Wien. Sir Charles Stuart ſchloß bald darauf (18, Oct. 
4825) zu Rio de Janeiro einen Freundſchafts- und Handels⸗ 

Tractat, und einen andern Vertrag wegen vierjähriger Verlaͤn⸗ 
derung des Sclavenhandeld und völliger Abſchaffung deſſelben 

nad) Ablauf diefer Friſt, zwifchen Großbrittanien und Brajilien 
ab. Seiner von beiden aber ward vom Könige George IV. 
ratificirt, weil unter andern darin Stipulationen wegen gegen⸗ 
feitiger Auslieferung politifchee Verbrecher, oder des Hochver⸗ 
raths Befchuldigten, und der Flüchtlinge,enthalten waren. Im diefe 
Zeit drang die Regierung der Bereinigten Provinzen des Nio de 
la Plata auf die Wiederherausgabe der Banda Oriental, 

welche Brafilien feit 1816 im Beſitz hielte. Daher erflärte der. 

Saifer am 10. Der, 1825 die Republif Buends-Ayres den Krieg, 
und ließ den Rio de la Plata durch feine Kriegsfchiffe bloki— 

ven. Doch dad Volk der Provinz Banda Orientalhatte vol 
Erbitterung gegen die DBrafilier bereit3 unter Fructuofo Rise 

beira die Waffen erariffen. Die Infurgenten eroberten Malz 

donado. General Lecor (Bisconde de Laguna) behauptete fich 
jedoch in Montevideo, Anderer Seits nahm die Republik der 
Dereinigten Provinzen des Rio de la Plata die Banda Oriene 
tal formlich in ihren Staatsbund auf, und am ‚Schluffe des 
Jahrs 1825 beſaß Brafilien nur noch zwei Punkte in der 
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Banda: Montevideo und Colonia do San Sagramento. 

Jetzt erhob ſich eine Frage von viel größerer MWichtigfeit, ob 

der Sailer Don Pedro feinem Vater Soio VL. im Königreich 

Portugal folgen fole? Der alte König entfhlief am 10. März 

4826, und hatte feine Tochter, die Infantin Iſabella Maria, 

zur proviforifchen Negentin ernannt, Nach der brafilifchen 

Gonftitution durfte Don Pedro das Land nicht verlaffen, ohne 

Ginwiligung der General:Berfammlung. Dennoch, übernahmen 

der immerwährende Bertheidiger von Brafilien die Regierung 

von Portugal, entwarf flugs für das cidatlantifche Königreich 

eine repräfentative Conftitution, entfagte aber für feine eigene 

Perſon durch eine Abdications=Acte vom 2, Mai 1826 der 

Krone Portugal, und übertrug fein Recht feiner Tochter, Donna 

Maria da Gloria, Prinzeffin von Beira, geb. 1819, welche 

ſich mit ihrem Oheim, Don Miguel, geb. 1802, vermählen 

ſollte; auch beftätigte es mittlerweile die gegenwärtige Regent⸗ 

ſchaft von Portugal. Mit allen diefen Actenftücfen fpedirte er 

den englifchen Gefandten, Sir Charles Stuart, nad) Liſſabon, 

welcher aber, weil er ſich zum Träger einer Gonftitution hatte 

gebrauchen laffen, vom Minifterium der auswärtigen Angele= 

genheiten eine fogenannte Nafe empfing. Bald darauf (8. Mai) 

eröffnete der Kaifer die zweite conftitutionelle Berfammlung in 

Rio de Saneiro, und ftiftete am 16, April 1826 einen brafilis - 

Shen Orden Pedro des Erſten. Der Krieg mit Buenos=-Ayres 

und in der Banda Oriental dauerte fort, ward aber mit fichte 

licher Srmattung betrieben und verhieß beiden Fämpfenden Pars 

teien nur geringen Vortheil, während die ohnehin: zerrütteten 

Finanzen durchaus völlig verfiegten. Hinſichtlich Braſiliens 

erwies diefer Krieg, daß das füdzamerifanifche Kaiſerreich Feiz 

neöweges eine große Kriegsmacht ſey. Endlich ward eine Fries 

dendunterhandlung, unter Großbrittaniens Vermittlung, eröffe. 

net; der mit der Abfafjung des Vertrags vom 27. Auguſt 1828 

endigte, In diefem Vertrage vereinigte fi) der Kaifer von 

Brafilien und die Negierung der Vereinigten Provinzen des 

Rio de la Plata dahin, daß fie den Sanfapfel, die Banda 

Oriental, oder Provinz Montevideo (jest Republif des Uruguay) ' 

für einen freien unabhängigen Staat erflärten, mit ber Bewil— 
3 ka 
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ligung, daß die Einwohner ſich eine Regierung ſchuͤfen, ‚die 
ihrer, Wohlfahrt, ihren Beduͤrfniſſen und, ihren: Huͤlfsquellen 
angemeſſen. Es ward ſtipulirt, daß, um dieſe Regierung zu 

bilden, die beſtehende Regierung der Banda Oriental, unmit⸗ 
telbar nach der Ratification des Tractats die Repraͤſentanten 
des ihnen unterworfenen Theils der Provinz zuſammenrufen 

ſollte, ſo wie die Stadt Montevideo}, welche: die, Braſilier 
noch) inne hatten, ihre Bürger, um beide eine Anzahl Delega⸗ 
ten zu waͤhlen; dieſe ſollten eine proviſoriſche Regierung bilden, 

deren Pflicht es waͤre, eine politiſche Conſtitution fuͤr den neuen 
Staat zu entwerfen. Der Vertrag war beiderſeits ratificirt, 

die Blokade des Rio de la Plata ward ſogleich aufgehoben, 
und die Truppen der beiden kriegfuͤhrenden Parteien zogen aus 

den ſtreitigen Gebiet ab. Durch eine Acte der Legislatur ward 

im Jahre 1827 das Coelibat der Geiſtlichkeit abgeſchafft. Fort- 
während hat der Kaiſer mit der Hartnaͤckigkeit ſeiner Unter⸗ 
thanen zu kaͤmpfen, und es iſt nicht ſehr wahrſcheinlich, daß 
dieſe einzige Monarchie auf amerikaniſchem Boden eine lange 

Reihe von Jahren beſtehen werde. ads, 

MNeueſte politiſche Veraͤnderung in Colombia. 

_ (Aus dem London Courier vom 9. November.) 

| us ſehr weitlaͤuftigen, amtlichen Actenſtuͤcken und einer 

Menge Brieſe, die wir in Bezug auf die neueſten palitiſchen 
Veraͤnderungen in Colombia vor uns haben, entwerfen wir 

folgende Ueberſicht Cesumé), um. unſern Leſern den wahren 

Stand der Dinge in dieſem Lande vor Augen zu ſtellen.“ 

„Nach der Abreiſe des Generals Bolivar (m. ſ. Columbus 
1830 II; &; 459) fiel die Regierung in die Haͤnde der ultra⸗ 

demofratifchen. Partei 5 „denn obwohl der Prafident Mos⸗ 
quera und der DicesPräfident Capcedo das. Befte beabfich- 

tisten, ‘fo waren. fie doch durchaus: ohnmachtig, die Wuth der 

aufgeresten Demagogen im Baum zu halten. (Diefe macht 

befanntlid) auch einem großen Krieger und. Staatömann in 

England einige Mühe und noch größeren Berdruß.) Mit dem 
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Zwecke fie zu verfühnen, hatte das Miniſterlum und der Staats⸗ 
rath einige derfelben aufgenommen, die, wie zu hoffen fand, 
fi) mit ihren gemäßigteren Amtsgehuͤlſen vereinigen würden, 
um die Annahme einer. neuen Conſtitution (etwa der monar— 
chiſchen Bolivar’8?) zu bewirken, und den -Gefammtbeftand der 
Republik zu bewahren. Doch nichts davon Fam zu Stande, 
fo fehr auch Herr Turner, der großbrittaniſche Abgefandte, 
im Namen: der colombifchen Stodbefiger darauf drang; im 
Gegentheil wurden die "gräßlichften Grmdfäge verbreitet 5 die 
Vernichtung ihrer politifhen Opponenten anempfohlen, und 
eenftliche "Klagen gegen der Bollziehungsgewalt‘ vorgebracht, 
durch Blätter, die man im Geheim abfeiten des Minifteriums 
mit Geld unterſtuͤtzt hatte, daß man) gewiffe berühmte Perz 
fonen (illustrous persons) (Bolivar und feinen Generalſtab) 
aus Bogota lebendig hätte entſchluͤpfen laſſen.“ 

„Dieſe Aufforderungen wirkten auf, den Geiſt der uUnterge⸗ 

benen, welche ohne Zweifel glaubten, fie koͤnnten den Wuͤn⸗ 
ſchen der Faction, der ſie angehoͤrte, nicht beſſer genuͤgen, als 
wenn ſie ihren Rathſchlaͤgen folgten, und ſo erreichten ſie nur 

zu bald ihren Zweck; General Sucre, der Sieger von Aha— 

eucho, und einer der berühmteften Soͤhne Colombia’s, fiel als 
ein Opfer diefer verdammlichen Lehren!!! — (m.f. Columbus 
41830 I. ©, 309) Diefer große Mann, auf welchem Co— 

lombia mit Recht ftolz war, defjen Name mit allem verknuͤpft 

iſt, was in den Jahrbuͤchern des Militair- und Civil-Ruhms 

Glorreiches und Edles aufbewahrt ift, Fam durch die Fauft 

der Meuchelmörder um, auf feinem Wege in den Schooß feiner 

Familie %), welche er verlaffen hatte, feine Pilichten gegen den 

Congreß (!!D welcher ihn berufen hatte, die Intereffen feines 

Geburtsort3 (2?) zu vertreten, — zu erfüllen, Der in Colombia, 
wie in Europa, aufgeregte Unwille, ald die infame That befannt 

— — — — — 

9 On his way to the bosom of his Family, 

>  fohreibt der. Courier. Gucre war am Cumana, im Außer 

I fen Nord⸗Oſten von Colombia, gebürtig, und reiffe füdwefts 
lich nad Duito zu, auf Bolivar’s Befehl; hatte er. dort feine 

Samilie fisen laſſen? 408,9. 
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ward, wird einigen Begriff von dem Schauder geben, die 

Gemuͤther ſeiner Landsleute ergriff, als ſie ie mit Verwuͤnſchun⸗ 

gen- die Vollbringung eines Verbrechens ‚erfuhren, welches 
Schimpf und Schande auf ihren National-Charafter wirft!" 

sp» Diefe Unthat, zufammen mit andern Zügen offenbaren 

Verbrechens oder politifcher Schwäche, ‚die näher anzuführen 

für. unfern Zweck unnoͤthig ift, reizte die Gefühle des. Volks 

in einem ſolchen Grade, daß nur der geringite Zufall für die 

öffentliche Meinung: nöthig war, um fie zum Durchbruch zu 
bringen. Um die Mitte, des Augufts ertheilte der Governador 
dem Bataillon Callao Befehl, aus der Hauptſtadt (Bogota) 

abzumarſchiren; diefed "Bataillon war: ‚bis dahin. die Schuße 

wache der Einwohner gegen ein andered Truppen- Corps, gegen 

das Bataillon Boyaca, geweſen; diefes hatte anfangs die Mer 

sierung im Stich, gelaffen, war aber nachher von Neuem in Eid 

genommen. Als nun „das Bataillon Callao anf dem Wege 
nach Tunja die Spliebene; auf welcher Bogsta liegt, durchzog, 

fammelten ſich die Landbauern und andere Einwohner in be⸗ 

trächtlichee Zahl um den Obriften, und boten alles auf, um 

ihm vom Fortmarfche abzurathen, und hielten ihn fogar 'ab, 
indem fie die Padthiere wegnahmen, unter dem Borwande, er 

- (der, Obrift) Fünne fie allein von dem lingemach, welches fie 

bedrohte, bewahren. - Obrift Ximenes *) erftattete der Regie— 

rung Beriht von dem Widerſtande, den er antraf, und die 

Gründe deſſelben; und die Antwort lautete, er möchte fich 

den Weg bahnen; doch weil nun Obrift Kimenez ein— 

fab, die Regierung ‚habe blos den Swed, ihn und feine Trup- 
pen aufzuopfern, und weil bereits von Bogota geheime Befehle 

abgefchieft waren, ihn in Tunja feflzunehmen, und fein: Ba⸗ 
taillon zu entlaffen, da faßte er den — ſich den 

Einwohnern anzuſchließen.“ 

„Die Regierung beorderte darauf den Obuflen Gahtano 
mit 40 Reitern und 100 Mann zu Fuß vom Bataillon Bo⸗ 
— — — — 

*) Die Gaceta de Bogota nennt diefen Obriften bes Kegiments 

Callao Sohnfon; dies ift ein Engländer von Geburt, und 

laͤngſt ein Günfling Bolivar's. 



haca die Bewegungen des Xtmenez zu beobachten. Gahtano 

war fo kuͤhn, denſelben anzugreifen; feine Schaar ward aber 

fogleich voͤllig gefchlagen. Zwanzig Mann "gingen zu Kimenez 

über, und Gaytano felbft rettete ſich durch die Flucht.“ 

„Das ganze Bataillon Bohaca, 480: Mann ſtark, vom 

Obriſten Vougas befehligt, ward num unter dem Comes 

mando des Generald Velez gegeben 5 es erlitt 2 deutfche Mei⸗ 

fen nördlich von Bogota eine fehwere Niederlage; nur 150 

kehrten nach der Stadt zurück; von den übrigen wurden 40 

getödtet und A gefangen, alle andern gingen über.’ 

„Mittlerweile herrfchte die geößte Verwirrung in der Stadt 

Bogota, Jeder, der die Waffen tragen Fonnte, mußte ſich, unter 

Androhung der Todeöftrafe, unter die Fahnen ftellen, nicht eins 

mal die Fremden wurden ausgenommen, bis die Gefandten 

Einſpruch thaten, Es wurden Bertheidigungs ⸗Maaßregeln 

genommen, und ein großer Theil der achtbarften Einwohner 

verließ die Stadt und fchloß ſich der Partei draußen an. Meh— 

rere Deputationen wurden hinaus gefchidt, um. mit Ximenez 

zu unterhandeln; doch die vorgefchlagenen Bedingungen, z. B. 

‚die Verbannung aller derjenigen, welche mittelbar “oder unmit⸗ 

telbar an der Verſchwoͤrung gegen Bolivar am 25. Septem⸗ 

ber 1828 (m. f. Columbus 1829. S. 150) Theil ‚genommen, 

wurden nicht zugeftanden, und fo begannen die Feindfeligfeiten 

von Neuem.‘ 

‚Am 26, Auguft verlieh ein Truppen-Corps über 1000 

Mann ftarf, aus dem Bataillon Boyaca, und ‚allen Regulai⸗ 

ren und Freiibilligen beftehend, die man nut zufammen brins 

gen Fonnte, die Hauptſtadt, unter dem Befehle des Obriften 

Gärcia, der von den Obriften I. M. VBargas, Termin Vargas, 

Gaytano, Eſpino ꝛc. unterſtuͤtzt ward, und am naͤchſten Tage, den 

27. Auguft, geſchah der Angriff. Die Bogotaner hatten zwei 

ze 

Stuͤcke Feldgefhig und 400 Lanzenreiter. Die Gegenpartei 

beftand aus dem. Bataillon Callao, 269 Mann, 100 Vetera⸗ 

nen zu Pferde, und etwa 1100 Sandleute und Bauern aud den 

Ebenen von Bogota, welches der Engländer, Drift John⸗ 

fton, ein alter Freund: Bolivard, der überhaupt an diefem 

Aufſtand lebhaften Antheil nahm, commandirte. Dieſe um⸗ 
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fhweiften die Hauptftadt, und fihnitten ihr alle Berbindungen 
ab. Die Hauptmaffe ‚der Infurgenten hatte etwa zwei Stun: 
den von der Hauptſtadt eine Stellung. befegt, und erwarteten 
dort den Angriff der Bogotaner, die voll Bertrauen, den Sieg zu 

erringen, anruͤckten; aber fie erlitten eine ganzliche Niederlage, 

nur 30 Reiter und 10 Mann Infanterie entfamen Tl! Garcia 
und Termin Vargas ftarben bald darauf an ihren’ Wunden; 
der andre Vargas ward ſchwer verwundet, überdied wurden 
300 igetödtet und verwundet, "und unter diefen 13. Officiere: . 

Die übrigen wurden‘ gefangen, Die Infurgenten verloren 80 
Hann an Getödteten und Berwundeten, und unter dieſen ‚einen 

Offieier, Es Fam zu Unterhandlungen; die Sieger fchlugen 
vor, die gefährlichften. Liberalen nach Cartagena hinunter zu 
foiden, nnd machten: folgende als die Widerfacher der'guten 

Ordnung nambafts Die beiden Arrublas, zwei Ameros, 

zwei Montoyas, Gaytand,-Mantilla, die Herausgeber 
der Blätter Aurora und Democrata, Marquez (Finanzmini⸗ 

fer) Obriſt J. M. Vargas u. a. m. Die Sieger behaup⸗ 
ten. ferner, ihr einziger Zweck ſei die Aufrechthaltung der. Con— 

ftitution und den Sturz der Faction, welche, ſtatt die Einheit 

der Republik zu erhalten, nur darauf bedacht waren, das 

Wirken der Regierung zu —— und alſo den Staat zu 
verderben.“ 

„mittlerweile fand eine ähnliche a in ——— 

Socorro am Suarez, Arm des Magdalena⸗Stroms) noͤrdlich 

von Tunja, ſtatt. Das Volk erkaͤrte, es ſey nothwendig, ſich von 

denen loszureißen, welche die Werkzeuge geweſen waren, um 

Unruhe zu ſtiften, und machte der Regierung begreiflich, wie 
zweckdienlich es ſey, den Einfluß und den Ruf des Befreiers 

um Unterſtuͤzung anzurufen, und ihn zu bitten, daß er von 

der conſtitutionellen Praͤſidentur das Commando der Armee von 

Neuem uͤbernaͤhme.“ u ar 

„Als die Kunde von diefem Ereigniffe im September. Gare 
fagena erreichte, wo ſeit einiger Zeit die Maaßregeln des Mi— 

nifteriums die lebhafteſte Beforgniß: für die Zukunft "erregt 

hatten, stellten alle Einwohner, die Bürger wie das Militair, 

den Behörden gezismend die Nothwendigkeit vor, mit: dem 
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Volke von’ Bogota und Socorro gemeinſchaftliche Sache zu 
machen, die Republik durch Vernichtung derjenigen, welche ſie 
bedrohen, zu retten, die Vereinigung der geſammten Provinzen 

herzuftellen und’ zu befeſtigen, det Conſtitution Gehorfam u. 
fchaffen, die Iheilhaber an der Verſchwoͤrung vom 25. Sep: 
tember *) und "die: Urheber: der Ermordung ded Groß + Mars 

ſchalls von Ayacucho **) der ſo wohlverdienten Strafe zu 

überantworten, und den Befreier zu bitten, daß er felbft den 

Dberbefehl über die Armee wiederuͤbernehme. Es wurden 
BDerfammlungen gehalten, und Befchläffe im Geiſte der ſo eben 
angefuͤhrten Geſinnungen gefaßt.“ 

„Als der Befreier von den Wuͤnſchen der Behoͤrden und 

des Volkes von Cartagena unterrichtet ward, regten ſich in ihm 

dieſelben Beweggründe, die ihn bewogen hatten, "der erſten 
Magiſtratur der Republik zu entſagen, mit gleicher Staͤrke, 

um ihn abzuhalten, daß er ſich nicht in den Ruheſtand verſetze. 
Aber voll Beſorgniß, er möchte 'angefehn werden, als der Urs 

heber oder auch nur als der Beguͤnſtiger der Handlungen, 

welche zu der Vernichtung der Partei fuͤhrten, die das Vaterland 

beherrſcht und feine theuerſten Freunde ihrer Rache und politi— 
fihen ‚Intoleranz geopfert hatten, während er GBolivar) ihnen 
ſtandhaft den unverbeichlichften Gehorfam geleiſtet hatte, fo 

lange fie die gefeglichen Organe der Vollziehungsgewalt waren 

— weigert er fid) fortwährend, das Commando der Trupz 
pen zu übernehmen, und ſich perſoͤnlich in die obwaltenden 
Zwiſtigkeiten einzumifchen,;obne vom Congreß dazu aufgefordert 
zu feyn. Solche übertriebene Vorſicht möchte bei jedem andern 
Manne zu entfehuldigen ſeyn, deffen Ruf erſt begründet werden 

fol und deſſen ‚patriotifche Sefinnungen erſt „durch gute und 
fchlimme Berichte” zu beweifen find: doc) abfeiten des Generals 
Bolivar, deffen ganzes Leben eine ununterbrochene Reihe von 

Opfern für die. Wohlfahrt feines VBaterlandes ift, deſſen Re— 

gierung ſich durch ein Uebermaaß (11) von Gelindigfeit und 

) M. ſ. Columbus 1829. J. ©. 150. 
”) Sucre. (Mi ſ. Columbus 41830; IL S. 304) 



Maͤßigung auszeichnete, ift diefe Weigerung mit eigner Verant⸗ 
wortlichFeit für Colombia’ Wohlfahrt: mitzuwirken, während 

ale glaubhafte Nachrichten. von dorther fi) dahin vereinigen, 
daß nur fein Einfluß dad Land zu retten vermag, infofern 

ſolche Weigerung blo8 aus. der Beforgniß entftcht, man möchte 

Zweifel in die Reinheit feiner. Abfichten  fegen, eine freilich 

ehrenwerthe, . aber keineswegs zweddienliche Enthaltfamfeit! — 

Dennoch wollen wir hoffen, daß er den Bitten der Freunde 

der Ordnung nachgeben und nicht fo lange warten wird, bis 

feine Machtvollkommenheit dur) die im October ftatthabenden 

Gongreßwahlen beftätige wird, dur) welchen Aufſchub der fer⸗ 

nere Friede Colombia’s in Gefahr geſetzt werden koͤnnte.“ 

„Da die Nachrichten aus Venezuela gleichfalls darin über: 

einftimmen,. daß man dort ängftlich auf eine günftige Gelegen⸗ 

beit wartet, um das Soc) des Paez abzumerfen, welches um 

fo unerträglicher ift, weil daffelbe unter dem Anfchein der Ge⸗ 

feglichfeit wirft, obgleich die Bedingungen mit der Lanzenfpige 

erzwungen find — da der Süden (Quito) fih blos deshalb 
getrennt hat, weil man, fürchtete, die Faction in Bogota möchte 
einen Congreß für Neu⸗ Granada verfammeln, und es unter 

laſſen, die legte Sonftitution *) einzuführen und wegen der 

Abwefenheit Bolivar’s vom Sitze der Regierung: fo ift 

die Erwartung gewiß nicht überfpannt, daß der. Befreier feine 

mächtige Huͤlfe Teihen werde, die Republif ihrem Nothſtande 

zu entreißen, der allen unuͤberwindlich ift, nur nicht feinem Kraft⸗ 

geifte und feiner Ausdauer, und fo Colombien den Frieden, den 

Staatöcredit und die Macht wieder herſtellen, welche —* 

immer (72?22) beſaß!“ — 

„zur Erhaͤrtung der Thatſache, daß der Befreier ſo wenig 

mittelbar ald unmittelbar an diefen Borfällen Theil hatte, und 

daß diefe urfprünglich von dem aufgeregten, beleidigten Bolfe - 

ausgingen, theilen wir folgende Auszüge aus Briefen mit, 

die, wie wir verfihern, von den glaubwürdigften Männern 

herruͤhren: 

F 

) Vom Mai 1830. M. ſ. Columbus 1830, II: ©. 161. 

\ 
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| “eh en Bogota, den 24. Auguſt. 

Die — welche hier in Folge des Buͤrgerkriegs, 
der innerhalb der Stadt und ringsum wuͤthet, herrſcht, verhindert mich 
mehr zu ſchreiben, als Ihnen den Empfang Ihres Briefes an⸗ 
zuzeigen. Wie lange dieſer Zuſtand der Dinge noch dauern 
wird, weiß niemand; doch faſt ſollte man glauben, die Ihors 
heit und Schurkerei der Liberalen, in deren Arme ſich das als 

Praͤſident verkleidete alte Weib ohne Ruͤckhalt geworfen hat, 

werde dem Sturm bald ein Ziel fetzen — da jene ſtuͤndlich 
Maaßregeln nehmen, welche beweiſen, daß ſie uͤberzeugt ſind, 

‚ihre Lage ſey verzweifelt. Die Bewegung in Socorro, von 

welcher Sie werden fo eben gehört haben, muß fie noch mehr 

entmuthigenz denn von dort her erwarteten fie Truppen. In 

der, That muß ihr gänzlicher Mangel an Rechtlichfeit und: Anz 

ftand und ihre conftitutionswidrige Tyrannei unfehlbar das 
ganze Land gegen fie aufbringen. Wie kann General Bolivar , 

dulden, daß: ſolche Wichte ſich unterftchn, gegen ihn zu handeln 

and zu reden? Es würde wirklich entehrend feyn, wenn folche 
Unholde Gutes von ihm daͤchten. Wenn fie ihn lobten, 

dann müßte er ſich beleidigt oh RR 

Ä Base, den 9. Kuguf.,. 

‚Man bat, und wie ich glaube, hoͤchſt zweckdienlich den 
Namen des Befreiers nicht genannt und einige Officiere des 

Bataillons Callao, welche mit dem gruͤnen Bande (dem Zeichen 
ihrer Partei) in die Stadt gehn wollten, iſt dieſes durch 
Ximenez verboten, und fie erklaͤren, daß ihr einziger Zweck fey, 
den Praͤſidenten von der Unterdruͤckung einer Faction zu be⸗ 

freien, und die Conſtitution, die Regierung und die National: 

Integrität zu unterſtuͤtzen. Ihr ‚anerkannter Wunſch ift, den 
DBefreier zu bewegen, (welches. Geſuch aber von. der Regierung 

ausgehn muß) das Commando der Armee zu übernehmen und 

daſſelbe zu behalten, bis die Wahlen gefchehen find, zu 
welcher Zeit, wie jeder glaubt, ale Stimmen ihn zum Praͤ—⸗ 
fidenten erflären werden. ‚Ich maße mich an, eine Meynung, 
in Betracht defien, mas er thun folte, zu äußern, ſondern 



— 48 — 

melde blos Thatſachen; gewiß aber ift die gegenwärtige Bewe⸗ 
gung die des Volkes und zu feinen Gunſten. Das Bolk der 
Stadt und des Landes fcheint toll vor Freuden, und als 
wenn ihm eine Laft abgenommen wäre. "Man darf wahrlich 
fagen, daß von Anfang an die Stadt und alle zu Gunften 
derjenigen, die draußen waren, fich geftimmt fühlten; doch der 

Praͤfect und die Gewaltthätigen hielten ale Männer feft, ſchlepp⸗ 

ten fie auf den Markt, legten . Waffen in die * = 
liegen fie nicht heraus." TlsR 

Morales ift Bier als Eommiſſir von Flotes ——— 

und zwar ganz zur gelegenen Zeit. Das’ neue Minifterium 

wird in wenigen Tagen‘ gebildet‘ werden. Man fpricht von 
Gual, Urdaneta und Bergaraz doch ich weiß nicht gewiß, ob 

fie angenommen werden. Die Meynung des Fandes einen 
ii) — jr ben Befreier.“ an 

— 68 if ve nche— daß wir unſere PN aufmei 

fam machen, daß diefer Bericht fiber die neuefte Bewegung in 

Bogota, aus der Gaceta de Cartagena, vom 9. September 
entlehnt, im Geifte der Partei gefchrieben ift, die Bolivar fo 
gerne wieder haben möchte. Wir haben ihn wörtlich überfegt, 
wie die Pflicht des Journaliſten erheiſcht, der beide Parteien 

reden Täßt. ‚Näheres naͤchſtens, > wie unmittelbare Berichte 
aus — eintreffen. 

Der Dietator Seaneia gegen den Schweine 

Rengger. 

Die Bond Times yom 6. November enthält: — 
Brief des Dictators Gasparo Francia von Paraguay. 

Wahrſcheinlich ſieht der Doctor, der ſich für einen Feind aller 

Schmaͤhſchriften erflärt, nicht ein, daß feine Kritik nichts wei= 

ter als eine Schmähfchrift iſt. Doch in Paraguay, wo er die 

Preſſe gleich dem Paraguay Thee monopolifirt, hat er eg 
das Recht eine Schmähfchrift zu ſchreiben. | 



a eine. Schrift des. Johann Nenger 
. (Rengger) *) in Paraguay, entworfen vom Dictator 
Francia. 

„Der Schweizer Johann eier aus Arau Fam mit feis 

nem Landsmann Marcellin Longchan (Longchamp), um ſich als 
Arzt in Paraguay niederzulaffen und indem er ſich in enge 
Verbindung mit den Europaͤiſchen Spaniern und mit dem 
Franzofen Saguier, einem ropalifchen Spion, der hier als 

Apothefer auftrat, einließ und fich wie diefer den Verdacht aus: 

feßte, fhon ehe er Europa verließ, mit ihm ein Buͤndniß ges 

fchloffen zu haben, übernahmen es die Patrioten,- die feine 

ärztliche Hülfe brauchten, zu vergiften!!! Unter andern fiel 

der Schaßmeifter Daconel, fobald er feinen Tranf genommen 
hatte, in Todesnoͤthen; der Miffethäter, der ihm dies Gift ges 

reicht hatte, entfernte fich augenblicklich, und wollte, trotz wies 

derholter Einladungen, nicht zurüdfehren. In den zwei Mo: 

naten, während welcher er die Barraden zu Pardos bediente, 

beförderte er 20 Soldaten in die Ewigfeit und ald man ihn 
von dort fortjagte, hörte das Sterben auf. Diefes barbari> 
Then Mordes erwähnt der Schurfe (rascal) in feinem Buche 
'mit feinem Worte, damit nichts davon befannt werde, "Dies 
fen Vorbilde folgend, trieb der Curopdifche Spanier 
Burgner gleichfalls Giftmifcherei. Daher ward derfelbe auch) 

feiner Anftellung beim Hoſpital entlaffen. Rengger, der bit= 

terfte Feind der Amerifanifchen Sache, verführte andere zu 

Ähnlichen Freveln. Guftav Leman, der mit den Patrioten im 

Berfehr ftand, fagte ihm, er möchte ſich aus ihrer Mitte zu— 
ruͤckziehn; unter Europäern koͤnne er ein befferes Leben führen, 
Uebrigens muß er ein wahrer Schelm feyn, da der alte Nas 

varefer Arzt, der mehreren öffentlichen Sranfen=-Anftalten mit 

Verfaſſer der Schrift: Hiſtoriſcher Verſuch über die Kevolntion 
‚in Paraguay und die Dickatorial-Negierung, von D. Francia. 
Ein Abfchnitt der Reife nach Paraguay, von J. R. Rengger 
und. M. Longchamp. Stuttgart und Tübingen bei. Cotta. 
1827. 8. 

— 
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Gefchidlichfeit vorftceht, erwahnt, Nengger Habe verfucht, ihm 
eine Empfehlung an dad Volk abzugewinnen, und von ihm 
eine Kenntniß von den Heilpflanzen und Sräutern, die das 
Land hervorbringt, zu erlangen geſucht.“ 

„Der Dictator, der noch nicht ‚die Nothwendigkeit einge 

fehen hatte gegen diefen Schelm, der Gerechtigkeit ‚gemäß, als 

giftmifchenden Meuchelmörder, und verrätherifchen, mit Fein⸗ 
den und Aufrührern im Bunde ftehenden Unruheftifter zu. vers 

fahren, fchlug ihm die fchriftliche Bitte, welche er der Negier 

rung eingereicht hatte, ab, als Arzt. in Paraguay zu bleiben, 
und die Tochter des europäifchen Spanierd, Antonio Becalde, 
eined reichen Bürgers, worin der arme. Quadfalber fterblich 
verliebt war, beirathen zu dürfen. Der Quadfalber verhehlt 
in feinem Buche diefe abfchlägige Antwort, und die darauf er= 

folgte DVereitlung dieſer beabfichtigten Heirath, damit feine 

Niederträchtigfeit nicht an den Tag Fomme, indem er ſucht, 

ein Luͤgengewebe als Hiftorifche Wahrheit geltend zu machen, 
dad ihm den Ruf eines wüthenden Lügner (furious liar) 

verfchaffen werde, das einzige, deifen er noch bedarf, um ſeigen 
Charakter zu vollenden.“ J 

„In Paraguay ſelbſt machte ſich dieſer barbariſche Atheiſt 
fo verhaßt, und ward fo allgemein für einen vertrackten Lande 

Yäufer erflärt, daß. das Volk ihn mit Hohn und Verachtung 
Juan Rengo nannte. Ald Leute ihm am Ufer deö Paranas 

Stroms fahen, wo er fich einfchiffen wollte, riefen. fie ihm 
nah: Fahr wohl, Pillenſchachtel! Fahr wohl, Purgiermit— 

tel — fahr wohl, Giftmiſcher!“ Alfo nicht im Stande, die 
Heirath durdyzufegen, wegen ded Verbot der Regierung, oder. 

im ande zu bleiben, wegen der Verachtung und ded Abſcheu's 
der Patrioten, fo lief er von dannen wie ein Hund mit dem. 

Schwanz zwifchen den Beinen.” 

„Das ift der Kerl, welcher feine geheime Sendung unter 
falfcher Berfleidung verbergend, einen vorgeblichen „hiſtoriſchen 
Verſuch“ drucken ließ, welcher augenfcheinlich den Zweck hat, 

den guten Ruf des ‚Dictatord zu untergraben, Dieſe veraͤcht⸗ 

lihe Schmaͤhſchrift folte eigentlich Lügenhafter und nicht 
hiftorifcher Berſuch heißen; denn fie enthält Fein wahres 



2 — 441 — i 

Wort uͤber Paraguay oder deffen Regierung. Wenn das, was 

er fagt, einigermaßen auf Thatſachen begründet ift, fo ift die 

Wahrheit fo. entftellt und verdreht, fo durch Erfindung veruns 

ftaltet und damit vermengt, daß fie alle Eigenfchaften der Une 
wahrheit an ſich trägt. Diefe Schmähfchrift ift auf eine ſolche 

Weiſe gegen den Dictator gerichtet, daß fie fowol durch Vers 

hehlung der Ihatfachen, ald durch Uebertreibungen fie des Bere 

faffers Bosheit und Lügenhaftigfeit bezeugt.‘ 

‚„Anmittelbar nad) der Erfeheinung des Buchs fah man ein, 
daß der Inhalt deffelben ſich auf verrenfte Bilder, unbedeutende 

Anecdoten, übertriebene Darftellungen, dem Charafter der Eur 
ropder angemeffen, befchränft ift, und daß man diefen Plan ger 
faßt hatte, weil die Erzählung des Marques von Öuarano, 

fpanifchen Gefandten, von Verſchwoͤrungen und Complott5 
gegen den Dictator nicht gelingen wollte; denn der Dictator 

hat fi) immer als ftandhafter, entfchiedener Patriot bewieſen, 

der die Revolution zu Stande brachte, und ihre fefte Stüge 
ift. Rengger, gleichſam für jede Art der Unredlichfeit in Dienft 

genommen, vermehrte den Vorrath der Schmähungen durch 
neue Erfindungen und Lügen, die dad Gepräge feiner Phäntafie 

tragen, und gab fich fo felbft ohne Echaam der Infamie Preis, 

als Betrüger unter den Europdern aufzutreten, um den Char 

after des Dictators anzufchwärzen, und zwar blos um ſich zu 

rächen, weil die Regierung ihn vertreiben ließ.“ 

„Ss ift eben fo thöricht als Tächerlich von dieſem verächte 
lichen Landftreicher und erbärmlichen Verlaͤumder, der fid) ans 

maßt, über Dinge zu reden, die er nicht weiß, wenn er ſich 
in feinem Luͤgen⸗Verſuch auf den obenerwähnten Longhamp 

beruft, -feinen Landsmann, Gefährten und Spießgefellen bei 
allen feinen Freveln und Unthaten.“ 

Die Bosheit diefer DBerläumder hat fih auch an den 
amerifanifchen Patrioten anderer Staaten geübt, Einige feiner 
Briefe find aufgefangen, und einer derfelben, an die Gattin 

des Becalde. Ich bin jegt in Buenos⸗Ayres. Das Bolf in 
diefem Hafen befist alle Lafter der Europäer, ohne eine ihrer 

Tugenden. Die Nepublif gleicht einem Haufe, welches den 
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Eintztzdroht, und an deſſen Mauern atheuban — 
Sturm der, ‚entjteht, ſtuͤrzt mich ein. Rh: ie ira 4 

in Diefe kungen Andeutungen’ —* dienen, um nee Be⸗ 
| griff. zu geben won dem Charakter und die Nikderträchtigkeit‘ 
(deprayity) dieſes infamen Betruͤgers, der aus den Schwei⸗ 

zer⸗Gebirgen entſproſſen, ſich durch feine Reiſen eine ig⸗ 
keit zu geben ſuchte, und die Regierung von Paraguah fo bru⸗ 

tal angegriffen hat. Waͤre es nothwendig, ſo wuͤrde es leicht 
ſeyn⸗ umſtaͤndlich die Betruͤgereien und Luͤgen su entwickeln, 

aus einem Buche, welches! voll Thorheit und widerfinniger 

Leichtfertigkeit nur das Product feiner Einbildungskraft iſt; 
doch die beſte Antwort; auf ſolche parteifüchtige, boswillige 

Verlãumdung teens a it ee 
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— ———— Davidfon, war am 27. ‚September. 1808. ‚au 

Plattsburg, am Champlain⸗ See (Ber. Staaten von Nord⸗ 

Amerika) geboren, Da die eltern (Dr, Oliv. Davidfon, und. 

Margaretha( in beſchraͤnkten Umſtaͤnden lebten, mußte Lucretia 

von fruͤher Jugend auf ihre Muſſezeit den häuslichen Geſchaͤf⸗ 

ten widmen. Zwar aͤußerte ſie wenig Luſt zu dieſen Arbeiten, 

vollbrachte fie, aber doch mit. aller Emſigkeit eines guten Wil⸗ 

lens. Wann fie dann aber Alles beſchickt Hatte, zog fie. fih 

in der. Einfamfeit zurüd, um auch die unuͤberwindliche und 

ihr ganzes. Gemüth füllende Sehnſucht nach geiftigen Genäffen, 

wo dann befonders Phantafie und Gefühl vorherrſchten, zu flile 

len. Schon als ‚vierjäbriges Mädchen ‚hatte fie fich, ftatt mit 

ihren Schulgenoffen zu, fpielen, gern. mit ihren Buͤchern, mit 

Dinte, Feder und Papier, an einen einfamen Ort begeben. Da 

machte endlich die, ‚Menge Papier, welche das Kind verbraudyte, 

die ‚Eltern. (fehr. gebildete. Leute) aufmerffam. Aber man 

fonnke, ‚gar nicht erſt hinter. das Geheimniß der kleinen Lucretia . 

kommen, denn, wenn ihr jemand in ihrem Winkelchen zu nahe 



49 — 
Font, verftedte oder dvernichtete fie geſchwind ihr Blaͤttchen und 
beantwortete Nachfragen nur mit heißen Thraͤnen. So lieg 
man fie dann gewähren, bis endlich die Mutter zufälligerweife 
in einer dunfeln Kammer, wo fie nad) andern Sachen fuchte, 
eine bedeutende Anzahl Fleiner Bücher, aus Schreibpapier zu= 
fammen genäht, entdedite, die mit rohen Zeichnnngen und felte 
fanien; anfcheinend unleferlichen Charafteren angefüllt wären. 
Bei genauerer Anficht ergab ſich aber, daß es Nachbildungen 
gedruckter Buchftaben, bald niederwärts, bald feitwärts einander 
ohne Swifchenräume folgend, waren. Man entzifferte fie und 
lad nun ziemlich regelmäßige Verſe, die ſich auf der rohen Zeichs 
nung der gegenüberftchenden Blattfeite bezogen, Als aber Rus 
cretia wahrnahm, daß fie entdedt fen, fühlte fie ſich unglüds 
Lich, und Fotinte nicht cher beruhigt werden, als bis man ihr 
die Büchlein zuruͤckgab, die fie nachher ſaͤmmtlich insgeheim 
verbranntes Als der Vater die eilfjährige Lucretia mit fih in 
einer zur öffentlichen Geburtstägsfeier Wafhingtons feftlich 
geſchmuͤckten Saal führte, war es nicht die Neuheit und der 
Glanz diefed Anblickes, fondern allein der Held, deffen Reben 
fie auswendig wußte, und nicht fobald war fie wieder heraus 

gekehrt, als fie auch ſchon einen Todten vorzeichnete, uud einige 
fehöne Verſe darunter feste, daß eine Tante diefed Werk 
durchaus nicht für das Werf der Kleinen halten wollte, ſon⸗ 
dern behauptete, das Kind müßte fie irgendwo abgefchrieben 
haben, Lueretia voeinte bitterlich über diefen Verdacht, fehrieb 
aber, nachdem fie ſich wieder gefaßt hatte, eine" Wertheidigung 
in f6 fchönen Verſen, daß der Tante alle Ungläubigfeit fos 
gleihh benommen wurde. Die Xeltern fahen e8 gern, daß dies 
fes hoffnungsvolle Kind ſich fortbildete, befreiten fie, fo viel 
irgend gefchehen Fonnte, vnn häuslichen Gefhäften, und fie 
durfte ſolche freie Stunden der Lectüre widmen. So geſchah 
ed denn, daß fie vor dem zwölften Jahre bereits die beften 
englifchen Dichter (beſonders Shaffpeare und Goldfmith) auch 
vieles von geiftlichen und weltlichen Gefchichten gelefen Hatte, 
nicht minder manche romantifche Schriften. Von diefen letz— 
tern legte fie aber diejenigen, welche ihr werthlos erfchienen, 
fogleich; bei Seite, Eben fo fleißig Tas fie im großem Reiche 

Roͤding's Amerika. Bd. II, 1830. 28 
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der Natur. Man fah fie auf den Sturm, die fliegenden Wol⸗ 

Een, die braufenden Wogen, den freundlichen Regenbogen , die 
untergehende Sonne, oft ftundenlang achten. Einſt wurde 

die Mutter bedenklich Franfz die. damals eilfjährige Lucretia 
füllte nun nicht nur der Mutter Stelle in der Wirthſchaft 
aus, fondern war zugleich die unermüdlichite Siranfenwärterin. 

Ein angefehener Mann, ſchon Tängft ein Freund der Gedichte 
des lieben Kindes, erfuhr auch diefe Findliche Pflichtereue, und 

-fandte in einem ſolche Tugend herzlich lobenden Briefe ihr eine 

Banfnote von-einigen 20 Ihalern zum Gefchenf. Anfangs freute 

ſich Queretia, daß fie nun ein Mittel habe, ihre Fleine Bibliothef 

zu vermehren; dann aber, als fie nach, dem Kranfenbette blickte, 

traten ihr die Ihränen in die Augen: und fie: legte die Banfe 

note fogleich in die Hände des Vaters. „Nimm es hin, lieber 

Bater! Es kann hiemit fo Mandyes zur Erquidung und 

Stärkung der guten Mutter befchafft werden. Sch fann auch 

ohne Bücher fertig werden. Manche meynten indeſſen, die 
Erziehung, welche Lucretia's Eltern diefer gaben, pafle nicht 
für ihre befchränfte Lage, und es ſey beifer, ihr Bücher, Dinte, 
Papier und Feder zu nehmen, und fie mit Strenge einzig. zu 
den Wirthihaftsgefchaften anzubalten. Die Eltern waren zu 
verftändig, folchen Rath zu befolgen, verbargen auch jene: Ur⸗ 

theile, um das Gefühl der Tochter nicht zu verlegen, oder ihr 
einen Unwillen gegen die harten Nathgeber zu erweden, ſorg⸗ 

fältig., Aber dur) einen Zufall wurde doch Lucretia damit 
befannt, und der unerwartete Erfolg war, daß, anftatt Unwillen 
zu empfinden, fie jenen Rath ald ganz vernünftig volfommen 
bifiigte, mit bewunderungswürdiger Selbfibeherrfhung Bücher 

und Feder bei Seite legte, fich einzig dem Haushalte widmete 

und diefes einige Monate mit folchem Eifer betrieb, daß zulegt 
Geift und Körper unter der ungeheuren Anftrengung erlagen, 
Sie magerte ab, das Auge erloich, tiefe Niedergefchlagenheit 
lagerte fich auf dem bleichen Antlige, nnd fie Fonnte öfters, 

wenn fie eben ihre häuslichen Gefchäfte betrieb, einen ploͤtzlich 
hervorbrechenden Thränenftrom nicht verbergen. Als endlich) 

die Mutter diefes Leid wahrnahm, fagte fie freundlich: „Aber, 

liebe Lucretia, Du haft ifeit langer Zeit nichts geſchrieben!“ 

er 

⸗ 
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Das Kind brach in Thraͤnen aus und erwiederter „Ah, Mut⸗ 

"ter, das alles habe ich laͤngſt aufgegeben! „Nun, warum? 
Heftig bewegt erwiederte Lucretia: „Ich bin von dem überzeugt, 

was unfere Freunde gefagt haben, daß ich übel daran gethan, 

einen Lebenswandel zu führen, wie den bisherigen. Sch weiß 

es ja, daß die Umftände unferer Familie jedes Glied derfelben 

zum Aufgebot aller Kräfte verpflichten, um das Hausweſen 

aufrecht zu erhalten, und feit meine ältere Schwefter nicht mehr 

daheim ift, liegt mir um fo mehr es 0b, Alles, was ich ver- 

mag, zu thun, um meinen lieben Eitern die Sorgen und Mühen 

zu erleichtern.” Da bat die gute Mutter fie, einen Mittelweg 

zu wandeln, nicht ihre Lieblingsbefchäftigung gänzlich zu ver⸗ 

laſſen, fondern felbige mit den gewöhnlichen Arbeiten ded Tages 

abwechfeln zu Taffen, was heilfam feyn werde, fogleich für Geift 

und für Körper. So. nahm fie denn von Zeit zu Zeit Bücher 

und Feder wieder zur Hand und erfchien wieder heiter und 

glücklich, wie früherhin. Lucretia fehuf ihre Poefieen meiftene 

theils fo ſchnell, daß Andere kaum in derfelben Zeit fie abge⸗ 

ſchrieben haben würden, und fie rief in folhen Augenbliden 

dfters aus: „O daß ich doch zwei Paar Hände hätte,‘ Er— 

griff fie der Geift, fo ſchrieb fie im Stehen, und war fie etwa 

in Gefelichaft, fo verſchwand ihr die ganze Umgebung, Ver⸗ 

faßte fie aber ein Gedicht von bedeutenderem Umfange, fo verz 

ſchloß fie fi) in ihre Kammer, ließ die Vorhänge nieder, und 

fette eine Xeolsharfe in das offene Fenfterz leider ein 

Anfachen und Nähern des inneren Feuers, was diefen geiftig 

und leiblich zarten Bau defto fihneller verehrte! Mit Poefieen, 

worauf fie befondere Mühe verwandte, war fie beimlih und 

entdeckte man felbige zufällig in noch unvollfommenem Zuftande, 

fo pflegte fie dann felten fie zu vollenden, fondern gemeiniglich 

zu zerflören. War ein Stuͤck fertig, fo Fümmerte fie ſich 

nachmals wenig darum. Manche ibriggebliebenen Poefien hat 

die Mutter noch eben aus den Flammen gerettet. So ift von 

einem großen Gedicht in 5 Gefängen, „Rode überfihrieben, 

welches die 13jährige verfaßte, nur ein Gefang übrig geblieben. 

Penn fie im Freien wandelte, gerieth fie durch Abweſenheit 

der Gedanken, oft in bedeutende Gefahren. Auch vergaß fie 

| | 25 * 
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Die Gold / Regionen in den Vereinigten Staaten. 
ns. Ans dem Richmond Compiler.) Inand. Yu 

Be Unterfuhung nach Gold wird im "Staate Virginien 
eifrigſt fortgeſetzt. Einige zu Rathe gezogene Mineralogen haben 
die Goldregion erforſcht; die Goldadern finden ſich zwiſchen der 
Kalkregion, nahe am Gebirge und unterhalb derſelben iſt der 

Kohlendiſtrikt. In den untern Landen, wird ſchwerlich Gold 
u finden feyn, da dieſelbe oͤſtlich von ‚Koplendiftrift liegen. 

Im untern Theile desE Cantons Fauquier (Hauptort Ware 
Tenton, 9 deutſche Meilen. füdweftlic von der Hnionshanptftadt 
Waſhington) ift eine feht reiche Gold ader entdedt. Dort liegt das 
edle Metal in poroſen Quarzfels eingeſprengt und weiter abwaͤrts 
im ‚Kanton Spottfploania 8 d. Meilen ſuͤdoſtlich von War⸗ 
Leatem kommen die Goldkoͤrner im Sande. ‚vor, da die Felſen 

durch das Gewaͤſſer ausgewaſchen find, und diefe dann das 
ea abwärts führen. Die Goldlage ift dort 5 bis 12 enge 
Kifepe Meilen breit und erſtreckt ſich vom Canton Fauquier bis 
Sur um Canton Fluvanna Hauptort Columbia am nördlichen Ufer 

ds Sams River, 12d. Meilen füdweftlich von Warrenton). 

Dort hat ein vermöglicher Birginier eine Strecke Landes ge⸗ 
Faaft, ı und wird durch feine bedeutende Berbindungen alles auf⸗ 
Bieten, die‘ dort gehofften Schaͤtze aufs befte zu benutzen. 

Eoluͤmbia Tiegt nur 9 deutfche Meilen oberhalb der Hauptſtadt 
Richmond. Auch am ſuͤdlichen Ufer des Jamesſtromes ſind 

Rachforſchimgen angeſtellt. Das in Virginien gefundene Gold 
iſt das reinfte,. was ſich nur finden läßt. Die Farmers Bank 

in Richmond hat mehrere Goldbarren (1000 bis 1100 Dollars 
'an Werth) von der Filial⸗ -⸗Bank in Danville (an Nord-Caro⸗ 

‘fine’ s GrÄnze) empfangen, die in Nord-Carolina gewonnen find 
und gleichfalls das teinfte Gold enthalten. 

Der Intelligeneer, der in Tusealoofa, der Hauptftadt 

des Staats Alabama, ericheint, meldet unter dem 6. Auguft 
folgendes, wie er behauptet, aus beſter Quelle: „Eine Gefelle 

Schaft, die aus Carroll Kanten in Georgien abreifte, bat in 

der mittlern obern Region des Alabama an der Mündung des 

Kiamulga-Fluſſes in die Coofa, Canton S. Clair, am 19. 
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Juli die ſicherſten Anzeichen reicher Goldminen entdeckt. (St. 
Clairsville, der Hauptort von ©. Clair, Canton, liegt 15 d. 
Meilen nordoͤſtlich von Tuscaloſa.) 

— 

Aus dem Brittiſchen Nord⸗Amerika. 

Berichte aus Labrador melden, daß während des Fruͤh⸗ 
jahrs 1830 dort oͤſtliche Winde vorberrfchten und die Filchere 

fahrzeuge verhinderten die Straße Belleiöle Gwiſchen New⸗ 
foundlands Nordſpitze und Labrador) hinunterzuſchiffen, und 

die Fiſche ins tiefe Waſſer zu treiben. Der Stockfiſchfang iſt 
daher gaͤnzlich fehlgeſchlagen, ſo wie denn auch das feuchte, 

kalte Wetter der Bereitung des Fiſches unguͤnſtig war. Der 
Lachsfang iſt hingegen im Allgemeinen ziemlich gelungen. Zu 

Gaspé, an der Mündung des ©. Lawrence Stroms, iſt hin⸗ 
gegen der Stokfifchfang fehr ergiebig gewefen, Ä 

Die man fih in Irland der Armen entledigt, 

Im Anfang des Auguft traf zu Quebek das Shifftwo 
Brothers von Dublin ein, beladen mit 31 armen Irlaͤndi⸗ 
ſchen Familien, hundert 53 Seelen ſtark, welche der Capitain 
fogleih an’s Land feste. Sie brachten fchriftliche Beweiſe 
mit, daß fie durch eine öffentlich veranftaltete Subfeription, 
unter Sanction des Magiftrats der Graffchaft Kildare im 
Innern von Irland, an deren Spiße ber Herzog von Leinfter 

ſteht, und der die Empfehlung der Armen felbft unterzeichnet 

hatte, fortgeſchick worden. Die Empfehlung lautetes Es wären 
ſaͤmmtlich moralifch = gute,  fleißige und an Arbeit‘ gemöhnte 
Reute, welche in einer Wollen - Manufaftur zu Celebridge in 

der Graffhaft Kildare angeftellt gewelen wären; da aber Ste 

land dieſen Induftrier Zweig eingebüßt hätte, fo gebe es Fein 
Mittel für fie, fich dort mit ihren zahlreichen Familien zu er— 
naͤhren; fie wären alfo genöthigt, ins Brittifche Nord-Amerifa 

auszuwandern, und die Fracht fey für fie durch die erwähnte 

Subieription bezahlt. Bei ihrer Ankunft wandten fid) diefe 

armen Leute fogleih an Herrn Buch anan, den in Qucbef 
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wohnenden Aufſeher (Superintendent) der Auswanderer, in der 
Erwartung, wie fie erklaͤrten, daß Geldhuͤlfe für fie von Cele— 

bridge vorausgeſchickt ſey, um bei ihrer Ankunft in Quebek nicht 

auf den Straßen verhungern zu muͤſſen. Solche Fuͤrſorge war 

leider nicht getroffen; Herr Buchanan hatte von dem Magiſtrat 
in Kildare nichts weiter uͤber dieſe Emigranten vernommen, 

als daß ſie ankommen würden. Sp wimmerten denn die Uns 
glüdlichen, die nadt und bloß an die Küfte geworfen waren, 

in Quebek umher. Vom Schiffe aus ließ man ihnen auch 

nicht einen Bischen Brot zukommen. Wegen des ungemein 

ſtarken Zufluſſes von Einwanderern, ift Feine Hoffnung vorhan⸗ 

den, daß fie bei den öffentlichen Arbeiten in Nieder oder. 

Ober: Canada Anftelung finden werden, da alle Bauten voll 
zählig befest find. Für den Landbau find diefe Leute nicht 
geſchickt, und Wollen⸗Manufakturen giebt es in der Colonie 
nicht, da diefe dem Mutterlande Abbruch thun würden. Herr 

Buchanan war alfo in der größten Verlegenheit, wie er dieſen 

arbeitluftigen Fremden Unterftügung fihaffen ſollte. Doch 
gluͤcklicherweiſe fiel. ihm. ein, -daß man: in. den ‚öftlichen Orte 
ſchaften bei der Erndte und an den neuen Straßen noch Leute 
brauchen Fünne, und fogleich faßte ex den Entſchluß, fie dorthin 

zu ſchicken. Die Agenten der. Dampfichiff- Compagnien, Kerr 

Shaw, und. Ryan, bewilligten ihnen freie Fahrt nach denjenis 

gen, Punkten der Ufer. des S. Lawrence-Stroms, wo Arbeiter 
geſucht werden. (Ob man. ihnen Nahrungsmittel mitgab, wird 

nicht, erwähnt, auf. jeden Fall fiel dieſe Unterſtuͤtzung den Que⸗ 

bekern zur Laſt, denn Herr Buchanan lieferte blos — guten 
Rath.) Es ſteht zu. hoffen, fest aber der Bericht in der 
Gazeite ‚de Quebec hinzu, daß man binführe nicht fo zahle 
reiche ‚Gefelfhaften ‚blutarmer Emigranten, ohne Mittel zu 

ihrem, Fortkommen aus, Irland ‚oder, England abfenden werde, 

welches auf, jeden Fall unmenſchlich und unvorſichtig iſt, und 

Bi Dei febr üble, Folgen ‚haben Fönnte! 
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hütete den Tehnellen Tod, aber ‚fie, Blich. febt.. Franf, „Die Mas 
terie, welche im Waſſer⸗Eimer Tag, A fi in braunem 
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# Ser Philadelphia, — enthält: ——— | 
junge. Juriſten hoͤchſt intereſſante Nachricht Ein junger Rechts⸗ 
gelehrter, der ſch einen ‚großen. Ruf als Plaideur bei dem hie⸗ 
figen Berichten, erworben hat, ward neulich von einem, weichen 

Kutshen tzer beanitragt, deſſen Recht an sein Landgut zu were 

theidigen, unter „der Bedingung; daß ihm den xierte Theil des 

Werthes der, Beſitzung zulommen ſolle, wenn er den Wroceß 
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gewoͤnne.· Er gewann den Proceß, und empfing Als rl 
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Die Hudson Gazetteliefert folgendes Schreiben aus ai; 
haft Hufterlig, (Santon Solumbia,; Staat New⸗NYork) vom 25. 
A ug. „Geſtern um3lde Nachmittags, traf-ein fuͤrchterlicher Don⸗ 

nerfchlag die hieſige Diſtriktſchule, die etwa eine engliſche Meile 
vom Dorfe Spencertown ſteht, Der Blitz ruͤhrte zuerſt 
die Dfenröhre im —— ging — die ir in den 

den, und — Bretter. Aura Bes Sn? — — 
efanden ſi dh 25 ‚Kinder, die bei, „und um den Ofen herum⸗ 

Taßen, als der Blis das Haus traf; große Ratten und Stuͤcke 

Sol; wurden. zerſchmettert und weit weg geworfen; ein Vier⸗ 

tel des Dachs wurde gaͤnzlich abgedeckt, und das uͤbrige ſchreck⸗ 
A zugerihtet, Faſt die Halbe Decke über dem Kopfe ward 
vᷣbilig zerfejmettert, Dad Geſimſe und die Mauer des Hau— 
ſes wurden uͤberall en und niedergeworfen, ein Viertheil 

der Verſchaalung des Hauſes wurde von einem Ende zum an⸗ 
dern, die Bretter von der ganzen Länge der Frontfeite abges 
riffen, und viele am der Nüdkfeite des Hauſes zertruͤmmert; der 

| gane Schornſtein und der Ofen wurden auf. den, Boden des 
Zimmers geworfen, und viele Kinder buchſtaͤblich von Mauer⸗ 
fteinen, Kalf, Holziplittern !c. begraben, während. der. Fußboden 

einbräch. "Das erfchüitterfe Haus war mit Rauch, Schwefele 

geruch und Staub erfültt, Faſt jedes Kind Tag betäubt aus⸗ 

geftreikt, und das Schweigen des Todes herrſchte mehrere Mi⸗ 
nufen über diefe Schreckeusſcene.“ 
Sin Mann, der nicht fern vom Schufhaufe war, bemerkte 

daß der ganze Giebel des Hauſes wie mit Glut oder mit einer 
Feuermaſſe bedeckt ſchien. Entſetzen ergriff ihn, ſeine und ſeiner 

Nachbaren Kinder in dem Gebäude zu wiſſen; er eilte hinzu, 
doch Heine Knie verſagten ihm den Dienſt, und er mußte ſtill 

ſtehn bleiben. Die Schullehrerinn, die fic) zuerft vom Schred er— 
hohlte, fprang aus dem Fenfter, ging rund ums Haus in die 

Hausthuͤr, und fah dort alle Kinder auf dem Boden wie todt 
liegen, zum Iheil in Ruinen begraben. Mit großer Faſſung 

und Geiſtesgegenwart eilte fie fogleich den Kleinen zur Huͤlfe, 
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befreite fie von dem Schutt und hatte fie. faft ſaͤmmtlich ſchon 
ind Freie gebracht, "als der. erwähnte Mann und andere zu 

Huͤlfe kamen Keim einziges Kind buͤßte das Leben 

ein, und alle find nicht ſehr gefährlich verletzt, der, Verletzten 

find etwa zehn einige find durch den Schutt beſchaͤdigt, einige 

vom Blig "verbrannt, unter dieſen die zwei Toͤchter des 

Geiſtlichen, Arnold Sedfield, und die aͤltere am. ſchlimm⸗ 

ſten, die ſich dem Ofen am naͤchſten befand, als der 

Blitz traf; er ging ihr gerade unter die Süße durch. She 

Rock, das Hemd und Eorfettiward wie in Atome zerriffen, das 

Oberkleid blieb unverletzt; ſie hat am ganzen Körper Brand» 

ſtellen wie vonder Mora; doch iſt Fein Glied gelaͤhmt. Das 

wunderbarſte iſt, daß das Haus nicht in Brand gerieth.“ — 

(Es ſollte doch jedes — mit einem — ver⸗ 

bi ſeyn 3 

gu hiladelphia vor am 30, Auguſ eine — 

—— achtbarer Buͤrger, unter dem Vorſitze des Herrn 

Matthew Carey gehalten, worin beſchloſſen ward, dem Beiſpiele 

Birginiens zu folgen, und Buͤchſen in jedes Dampfſchiff hin⸗ 

zuſtellen zur Aufnahme freiwilliger Gaben zum Beſten der Erben 

des in duͤrftigen Umſtaͤnden geſtorbenen Erfinders der Dampf⸗ 

ſchiffe Robert Fulton Nicholas Biddle, Praͤſident der 

Ber. Staaten, ward Schatzmeiſter der Comite, um den Inhalt 

diefer Buͤchſen in Empfang zu nehmen, und fie den — 

Erben zukommen laſſen. 

Die Geſellſchaft der Handwerker ———— Society) 

in ghiladelphia, hat für ihre, Lehrlinge eine Lefebibliothef 

geftiftet, die jest ſchon 7697. Bände enthält. Siezählteim Jahre 

1829, 1432 Leſer, weldye 32297: Bücher durdlafeni — 1. 

Im Auguſt Monat ward dad. Wohnhaus Nr. 24, in der 

Varickſtraße zu New⸗Nork, waͤhrend die Familie auf dem Lande 

war, erbrochen, und Safelbftı viele Mobilien ꝛc. geſtohlen. Die 

Spitzbuben ſtiegen durch ein Hinterfenſter, wo fie zuvor die 

Stangen durchſaͤgten, und blieben zwei Tage und zwei Nächte 

im Beſitz des Hauſes, wo ſie herrlich und in Freuden lebten. 

Sie fanden den Weg in den Weinkeller, und bedienten ſich 

mehreren Dutzend Flaſchen guten, alten Madeiras. ohne zu fra⸗ 
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gen, und ließen die leeren Flaſchen auf dem Teppich im Spei⸗ 
ſeſaal ſtehen. In der dritten Nacht empfingen ſie Beſuch in 
ihrer neuen Behauſung vom alten Polizei-Diener Hays, kei⸗ 

nesweges ein willkommener Gaſt, ‚denn. er nahm ſie alle in 
ſichern Gewahrſam, und ließ ſie ins Polizei⸗Amt abmarſchiren. 
In dieſer Nacht, als ſie entdeckt wurden, hatten ſie ſich einen 

Karren mit einem Pferde beſtellt, um die ſchweren Gegenſtaͤnde 
fortzuſchaffen, die ſich nicht mit: Händen tragen ließen. An. 

Silbergeſchirr, Leinen, Kleidung ꝛc. wird‘ ſehr viel vermißt; 

manches iſt bei Hehlern entdeckt, das Meiſte aber fehlt noch. 

Ein achtbarer Kaufmann, Herr B., welcher: im weſtlichen 
Theile der Stadt Philadelphia wohnt, war mit einer Dame 
verheirathet, fuͤr welche er die zaͤrtlichſte Zuneigung hegte; und 
auf deren Gegenliebe er ſicher rechnete. Sie lebten ‚einige 
Jahre ſehr gluͤcklich, und ein hoffnungsvoller Sohn ſchien das 

Pfand ihrer Eintracht. Doch dieſes Paradies ward durch eine 

Schlange vergiftet, in Geſtalt eines braſiliſchen Conſuls, der 

in dem Hauſe, welches dem des Herrn B. gegenuͤber ‚liegt, 

feine Wohnung nahm. Dieſer Unhold, deſſen Geſicht der Him—⸗ 
mel mit einer Schwaͤrze bezeichnet hat, die ſeinem Charakter ent⸗ 
ſpricht, ſchlich in das Herz der Frau B. und es fand eine 

Zeitlang‘ ein verbrecheriſches Ciuverſtaͤndniß zwiſchen beiden 

ſtatt, ohne daß der Gatte und ſeine Bekanntſchaft irgend einen 

Argwohn faßten.· Herr Be bemerkte freilich mit Summer, ‚daß 
die Neigung ſeiner Gattin fuͤr ihn immer mehr abnahm; aber 
die Urſache dieſer Veraͤnderung blieb ihm unbekannt. Um dieſe 
Zeit bat fie ihr, ihr einen: Beſuch bei einen Verwandtin zu 
erlauben, die in einer reizenden Billa in der, Nähe der Stadt 
wohnt 5-da es num ein. Hauptaugenmerk feines Lebens war, 
zu ‚ihrer, Erfeeuung beizutragen, fo bewilligte en „gern, diefen 
Beſuch. Nachdem fie, Furze Zeit auf dem Lande gelebt: hatte, 
erklaͤrte ſie, fie wolle den Sohn) dort zuruͤck laſſen. Obgleich) 
überrafche Durch dieſes Benehmen, machte er doch Feine) Gegen⸗ 

vorſtellung, und: mit einer Gleichguͤltigkeit, die ſich ſchwerlich 

mit Muttergefuͤhl vereinen laͤßt, nahm ſie Abſchied von dem 

unſchuldigen Kleinen. Sie umarmte ihn und ſprach: Liebes 

Kind, wir werden uns wohl nie wieder ſehen! m Heur B. 
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utıdifeine Gattin kehtte in die Stäbk Yirit) —— 
verſchwand ſie aus ihrer Wohnung; "feitbeitt war Feine’ Kunde 
don der‘ Entſlohenen zu erforſchen. Der Conſul verſchwand zu 
derſelben Zeit, und vetrſchiedene andere um ſtande machen "ed 
until, — * dieſer die Treuloſe entführt habe 
I - Philadelphia — — Post, 

11333 I Banaı 
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m 8, September Wönte: Se Majeftät dien —— 
uhe Sitzung der geſetzgebenden Kammern mit vn Rede 
vom Throne: 

„Hohe und wuͤrdige Repraͤſentanten der Nation! Ich 
habe eine außerotdentliche Sizung ‚der General ⸗Verſfammlung 
zuſammenberufen, um ihrem Eifer und ihrer Klugheit die 

Maaßregeln anzuempfehlen, die Ich in der dermaligen Kriſis 
für hoͤchſt dringend und umerlaͤßlich halte, / um die großen "auf 
Meinen getreuen Unterthanen Taffenden Uebel aus dem Wege 
zu räumen und die "allgemeine Wohlfahrt des Reiches du be⸗ 
fordern.“ Die Magaßregeln, die Ich für) geeignet akte, zur 
Kenntniß’ der Verſammlung gebrachte zu werden, “find? die 6: 
faffung von Geſetzen, die, der Berfaſſung gemäß, die Lars? "und 
Seemacht fir gewöhnliche "und außergewoͤhnliche Fälle "auf 
einen feſten Fuß ſtellen dann das Budget, ngleichen eitie 
ſchnelle und wirkſame Maaßregel/ um ſo ſchleunig als modlich 
die Eirkulation des Papier⸗ und Kupfergeldes zu vermehren; 
ferner die Organiſation einer National⸗Bank; die Discuſſton 
über diejenigen Vorſchlaͤge/ die Ich der Verſammlung vorzulegen 
befohlen habe, und’ uͤber Andere, welche noch von der Regierung 
gemacht werden duͤrften die Discuſſion über das Straf? Ge 
ſetzbuch und das Gefetzbuch uͤber das Verfahren in den Kris 
minalhoͤfen; ein Geſetz zur‘ richtigen Feſtſtellung des Zehnten; 
und endlich Hofe Ich, daß die hoͤchſt intereſſanten VBoꝛſtellungen 
und Vorſchlaͤge der General⸗Conſeils der Provinzen” die ver⸗ * 
diente Aufmerkſamkeit finden’ werden. —Dieſeshoͤhe und 

wuͤrdige Repräfentinten der’ Nation, ve die mit am wichtige 
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— Gegenftände;s für, welche ‚Sc Ihre Aufmerk⸗ 
ſamkeit und „Ihren. Eifer in der dermaligen außerordentlichen 
Sitzung in Anſpruch nehmen muß. Die Nothwendigkeit ‚der 

von ‚mir angedeuteten Maaßregeln liegt am Tage ihre Nuͤtz⸗ 
lichkeit iſt einleuchtend, und die jetzigen kritiſchen Umſtaͤnde ‚exe 
heiſchen unverzüglich, und. gebieteriſch deren Anwendung. Die 
Sitzung iſt eröffnet" — 

Am 10ten September wurde in Rio de Sondiro der 
Ste Jahredtag der Unabhängigkeit Brafiliend mit allgemeinem 
Enthuſiasmus "feierlich begangen. Morgens Hatte der neue 

Gefchäftsträgers des Königs von. (Schweden und ‚Norwegen, 
Ritter: Ankerloo, eine Audienz bei Sr. — dem — 

—— Srautceigs Wertehe min Amerikas un 
* i hu IHREN 

FILE. Vom; —— bie Endes Juni 1830. u in, — 
eingeführt; 5353, Siften,, 908. ‚Seronen Ind igo, von welchen 
1787. Kiſten und 524 Seronen in Havre, und 3337 Kiſten 
und 1654 Seronen in Bordeaur angekommen ‚find, Ferner 
222,337, Stuͤck Häute, (64120, in Havre, 63186 in Bordeaur 
and 73358 ‚in Marſeille) san Thee 846 Kiſten «(8106 „in 
Havre); an Pfeffer 45486 Sack (7060. in‘ Marfeilk,, 6277 in 

Bordenug und; 1636, in. Haprey an, Piment 2607 Sack (1617 
in, Havre)3 an Reis 43090 Tonnen (9647 in Havre) 3 an 

Gewuͤrznelken 873% Sack (2264 in RI in. Bor⸗ 
deaur, 2936 in; Marſeille, ‚1015 in. Nantee); an, Farbehoͤlzern 
19000; Mill. (72) G700 in Hayre, 36009, „in Bordeaug; 

5300, im Marfeile) ʒ an Mahogonhholz 6572 Stoͤc (2897, in 
Havre, ‚4972; in, Duͤnkirchen, 4526, in Dieppg)s an, Pottz und 

PerledAſche 8691 Tonnen, (5482 in; Havre und 2442,in Mare 
feille);,.än; Cacao ‚9652 Sack, (4458; in Bordegur und ‚3742 
in Nantes.) Die, Einfuhr, des. Indigos blieb ſich in beiden 
Jahren 1829 und; 1830 ziemlich, gleich. An Haͤuten wurden 

weniger eingefühet; beſonders von vuenos⸗ Ahres wo die innern 

Unruhen den Handel faſt ganz vernichtet haben. Ju Cacao 
bleibt die eingeführte Quantität, wie fie war · Mit Thee wird 
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Frankreich von den Vereinigten Staaten aus reichlich ver 
forgt ; die Einfuhr Hat ſich vervierfacht. Pfeffer und Piment 

geht wenig ab. Nelken’ find" in gutem Vorrath vorhanden, 
der Preis ift niedrig und die Einführenden verlieren beträchtlich. 

Wachs geht rafıh zu guten Preifen ab. Die Einfuhr an Far: 

behölzern bat beträchtlich zugenommen; ſie betrug in den ge- 
nannten 6 Monaten 1830; 19 Millionen, 1829 nur 145 
Milionenz doch halt ſich Campecher Holz zu guten Preifen. 
Mahagony wird wenig eingeführt. Frankreichs Berfehr war 

ZAORiDepE Re fo — als in den letzten vier Jahren. 

Pin zur gemeinfchaftlichen re. * 

Nord⸗Amerika. 

Es iſt zu Eſchwege im Herbſte 1830 ein Buͤchelchen R 
gedruckt, welches gewiß der Aufmerkſamkeit werth ift. Daffelbe 
führt den Titel: Allgemeine Anfiht der Vereinigten 

Staaten von Nord-Amerifa für Auswanderer, nebft 
Plan zu einer gemeinfhaftlihen Anfiedlung das 

ſelbſt. Herausgegeben von mehreren Deutfchen, welche eine 
Anfiedlung dafeldft beabfichtigen und noch Iheilnehmer fuchen. 

(Preis 6 Grofchen, und dafür in allen Buchhandlungen zu 
haben)“ — Da die wadern Deutfchen, welde diefen 

Plan zur Auswanderung entworfen haben und durchfegen 

möchten, es redlich meynen, dafür Fünnte man einſtehen, 

auch fehlt es ihnen nicht am Kenntniß der amerifanis 

ſchen Berkältniffe, und zwar nach) eigner Anſicht. Die Schoͤ⸗ 

pfer diefes Plans wollen ſich auch keinesweges an die Epige 
der Unternehmung ftellen, fondern der Vorſtand fol von den 

Mitgliedern frei gewählt werden ; deögleichen will man Fundige 

Männer im Voraus in die Dereinigten Staaten. fihiden, um 
die nöthigen Vorbereitungen zu treffen. Kurz für Leute, die 

die Abficht hegen, auszjumandern,? und welche dabei im Beſitz 

einiger Mittel find, wäre es wohlgethan, fich mit diefem Plan _ 

näber befannt zu machen; wer ſich der Gefelfchaft -anfchliegen 

will, wendet ſich mit poftfreien Briefen unter Adreſſe H. A. B. 
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nach Muͤhlhauſen in Thuͤringen. Bid Mai 1831 find" Mit 
‚glieder zulaͤßig. Aus dem in dieſem Buͤchelchen —— 

Plane theilen wir folgende Hauptpunfte mit? 5 nimm 

1) Sie Abſicht der Geſellſchaft ift, ſich im Sommer jest, 

oder in dem darauf folgenden Herbfte, in einer der‘ yortheile 

hafteſten und angenehmften "Gegenden der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika beiſammen anzufiedeln. "In dem Falle aber, 
daß die Gefellfchaft ausgedehnt würde, gegenfeitiges Zutrauen 
herrfchte, und fie eine Summe von 1000 His 2000 Thaler nad) 
Berhältnig ihrer Mittel‘ zufammenlegte: fo dürften im Fruͤhjahr 
4831 vorläufig 3 auch wohl 4 am. beften hierzu qualificirte 

Mitglieder in die Vereinigten Staaten zu ſchicken ſeyn; diefe 

wären dann mit den gehörigen Vollmachten und Mitteln zu 
verſehen, dort nad) genauer Unterſuchung aller vortheilhaften 

Gegenden, die befte zur Anfiedelung zu wählen, die Ländereien 

zu Faufen und fih alle möthigen gerichtlichen Documente zu 
verfchaffen; hierauf müßten ein oder zwei Mitglieder, mit den 
Abfchriften oder Originalen der nöthigen Papiere verfihen, zus 
rüdfehren, der Geſellſchaft das geführte Tagebuch vorlegen und 

ihr über ales Bericht erftatten, fid, dann mit ihr im Frühjahr 
4832 wieder einfchiffen, um bald an Ort und Stelle anzulan⸗ 

gen, bis wo die dortgebliebenen Mitglieder alle noͤthigen Vor: 

bereitungen getroffen, den dortigen Landbau und nod) andere 
Verhaͤltniſſe kennen gelernt haͤtten u. ſ. w. 

2) Bis Anfang Mai 1831 (im Fall aber die abreiſe 

erſt im Jahr 4832 vorgenommen wuͤrde, bis dahin) ſind neue 

ditglieder der Geſtllſchaft zulaͤſſig, wenn fie ſich durch authen— 

tiſche Zeugniſſe ihres unbeſcholtenen Rufes genuͤglich ausweiſen, 

ihr anzuwendendes Vermoͤgen, Gewerbe, Abſichten und Wuͤn⸗ 

ſche, die Perſonen ihrer Familie und Alter jeder Perſon, ſo wie 

ihren Geſundheitszuſtand, ſchriftlich angeben, und ihren Bei⸗ 

tritt durch Unterzeichnung dieſer vorlaͤufigen Artikel zu EA 

geben. 

83) . Die frühen. Mitglieder der Geſellſchoft das 
Recht, die Annahme ſpaͤterer zu verweigern, und dieſe bleiben 

dann im eintretenden Falle ausgeſchloſſen von der Geſellſchaft. 
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Durch PIERRE die Mitglied: 

hart werden DVerfammlungen — "bei, welchen 
»entibeder, die, theilnchmenden . Perſonen ſelbſt, oder Bevollmaͤch⸗ 

tigte in ihrem TORE mit. sehäigen — verſehen, 

Ep, muͤſſen. rich et Sinn mapiinss 36 
1.5) Im Fall. die Zheilnehuner, re weit, —— 
ſo wird empfohlen, zur Erſpatung großer Räfenz vor 

ſolchen vorausbeſtimmten allgemeinen Verſammlungen,ſich 
theilweiſe in nahen ſchicklichſt gelegenen Orten unter ſich zu 
verſammeln, ſich zu berathen und Abgeordnete, mit ihren Be⸗ 
ſchluͤſſen und Vollmachten in beglaubigter Som ** mach 
der ‚allgemeinen: Verſammlung abzuſchicken.. HdR ame 

6) Der erfte Gegenftand jeder —— die 
Dauer derſelben und bis zur nächfteny durch Mehrheit der 
Stimmen der Glieder einen‘ Praͤſidenten, einen Bicepraͤſidenten 
und einen Schreiber zu erwaͤhlen der uw Bet spa | 
Befchläffe aufzeichnet,. 1. mat An Er 

IP Der Praͤſident hat auf — zu ſehen/ die Be⸗ 
rathung zu’ erdffnen, die Gegenſtaͤnde der Berathung vorzutrae 
gen, und um alle vorzubereiten, richtig zu ——— 
Votleſung dieſes an Plane and der Eintetüng gi bes 
ee — 9 — man 

1) Die Gegenftände,. hei der tut nei y su, 
Entfcheidung in der naͤchſten allgemeinen — * Se 
tragen werden folten, find; u 

a), Die Zeit der Abreiſe der garen der, Krk —— 
Ankunft in Amerika. Sig — 

b) Die Wahl von ein, ‚ober, wei Verfonen „,;um, aa ch 
dem erwaͤhlten Hafen zu teifen, „den, ‚Contract , zur Ueberfabrt 

der Geſellſchaft mit, einem zuverläffigen Schiffer abzuſchlieden 
die Geſellſchaft demnaͤchſt in Kenntniß zu ſetzen, damit ſie auf⸗ 
brechen und zeitig nach dem Hafen reiſen kann u ho mod 

“ * ‚Pie —T —I— ‚für, Biehe, Sommiffenaein., 

2 a0. 

milfie onarien gegen — übergeben, aha "Blosslleberfahrt,. 
ohne Sing, ſoll mit dem Schiffer la 2. 



N Die Beftinmung der Reifeebirffe, iR Auf gene, 
—— werden ſollen 
FED Beſtimmung der Gegend der An iedelung nach 

vorher geſchehener näherer Auseinanderfegung der Verhaͤltniſſe 
des dortigen Landes, der Preiſe in verſchiedenen Gegenden, der 
Vortheile und Nachtheile derſelben gegeneinauder, unter Borles 
gung von Landcharten und ſonſtigen Huͤlfsmitteln, zur naͤhern 
Kenntniß daruͤber. Dabei fol jedoch Oſt⸗Florida wo’ möglich 

vorgezogen werden, naͤchſt dieſem Alabama, der Miſſiſſippi⸗ 

Staat, Louiſiana, Red⸗River oder auch Georgien. Der Preis 
pto:4 Aere darf wo moͤglich nicht über 14 Dollar feyn, dabei 
zum Theil wilde Wieſe mit gutem Boden, und einem Bad) 
oder Fluß zur Anlegung einer Saͤgemuͤhle (Mahlmuͤhle ift 
nicht noͤthig); auf jeden Ball bei geſunder Lage, fruchtbarem 

Boden, wo moͤglich nahe bei ſchiffbarem Waſſer oder kuͤnſtlichen 
Straßen, und nicht weit von ſchon beſtehenden Anſiedelungen. 

f) Auch Geſetze zur beſtmoͤglichſten Erhaltung der Ge⸗ 

ſundheit und Ordnung auf dem Schiffe waͤhrend der Ueber⸗ 

fahrt, fo. wie auch dort zu Lande, wahrend der — Wise ; 
Gegenftände , der Befchlüffe ſeyn. | Er 

45) - Rad, Ankunft. in. Amerika ſoll es als: eine — — 

ſchaftliche Angelegenheit angeſehen werden, wo moͤglich den 
Handwerkern und Handarbeitern einſtweilige Beſchaͤftigung und 
Erwerb, bis zum Aufauf des Landes und. zur Ybreife dahin, zu 
verfhaffen. 

16) Es wird empfohlen, auch "unverkibgense Handıner- 

ker, als: Schmiede, Tiſchler, Wagner, Zimmerleute, Schloſſer, 
Maurer, Ziegelſtreicher, Toͤpfer, Schuhmacher, Schneider, Gerz 

ber, Boͤttcher, Metzger, Sattler, Korbmacher, zu engägiren, da 
dieſe mit Boxtheit befchäftigt und "eigentlich bei einer großen 
Geſellſchaft gar nicht entbehrt "werden Fünnen, Diefe Hands 
werfer werden wohlthun⸗ ebenfalls etwas Oekonomie neben 
ihrem Fache zu treiben; "auch Brauchen ſie eben Feine Kuͤnſtler 
zu’ ſeyn und nur das Gewoͤhnliche ordentlich zu verſtehen und 
fleißig zu eg, Dieſe Leute chhun auch "wohl, die zu ihrem 
Handwerke noͤthigen feiern Juſtrumente und Hatdiverfögeräche 
fogleich von Hieraus "mitzunehmen. ° Arte, Sägen, ſtarke 

Köding’s Amerika, Bd. II. 1850. 29 
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Hammer 20, kauft man dort und eben ſo billig Beiteiner 
Geſellſchaft von 200 Perſonen⸗ die zum Landbau) dorthin gehen—⸗ 
moͤchten die genannten Handwerker in folgendem Verhaͤltniſſe 

noͤthig ſeyn: 8 Zimmerleute, 6 Maurer und Ziegelſtreichet, 
3 Schmiede, 4: Schloffer mit 4 Geſellen, 1Wagner mit 

Geſellen, 1 Sattler mit 4 Geſellen, 4 Schneider mit 2 Ge⸗ 
felfen , 1 Schuhmacher, mit 8 Geſellen/ 4 Gerber mit oder 

auch: vielem Gefellen, da die Gerberei dort: ein ſehr vortheilhaf⸗ 

tes Geſchaͤft iftz 1Toͤpfer, 2Boͤttcher, L Metzger, Korb» 

macher, 1Drechsſsler, ¶ Tiſchler mit 2: Geſellen/ alſo etwa 
40 Perſonen. Auch unvermoͤgende Handarbeiter mit Frauen 

und Kindern, die alle gut zu brauchen ſind, moͤgen mitgenom⸗ 

men werden, wenn auch ihre Paſſage ganz oder zum Theil 
bezahlt werden müßte, woruͤber jedoch die —— Mitglieder 
für. ſich allein Contracte abzuſchließen haben .. mapn 

Eben ſo werden rem —— tndie Schafet hr 

vitenma⸗ ſeyn & 9 n mnomnoe 
47) Nah Ankunft der Gefellfeaft in Amerife begeben 

fich diejenigen Glieder derfelben, etwa 2 oder 3, weldye am 
fähigften dazu gehalten und nad Stimmenmehrheit gewählt 
werden, die wenigftens der englifchen Sprache mächtig *find 
und ſich mit den allgemeinen Landesverhaͤltniſſen vorlaͤufig 

bekannt gemacht haben, auf Reiſen, um die Stelle der Anſie— 

delung in der ausgefprochenen vortheilhaften Art aufzufuchen, 

indem fie in den Landaͤmtern die Landcharten und Bermeſſungs⸗ 
regifter befehen,> ſich daraus die nöthigen Notizen: ‚ziehen, und 

dann das darin annehmlich ſcheinende Lande ſelbſt in Augen⸗ 

fchein nehmen. Dieſe Commiſſionaire führen, ein Tagebuch uͤher 

alle erhaltenen "Nachrichten und eigenen Beobachtungen ; und 

geben außerdem bei ihrer Ruͤckkunft der Geſellſchaft noch ge⸗ 
nauen muͤndlichen "Berichts? Dieſe gewaͤhlten Commiſſionaire 
werden für: ihre Reiſekoſten entſchaͤdigt. Andere Mitglieder 

koͤnnen ſie nach Gefallen begleiten, jedoch ohne Anſpruch auf 
Entſchaͤdigung Die Geſellſchaft waͤhlt alsdann nach dem 
Urtheile der) Commiſſionaire die Gegend der Anſiedelung, und 
jeder Theilnehmer uͤbergiebt den letztern das Geldi und Dolls 
macht zum gerichtlichen Ankauf des Landes, mit Beſtimmung 
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des Quantums und der Lage auf der Charte; oder er mag 
den Ankauf ſelbſt beſorgen. Weil aber bei der Wahl der 
Ländereien unter den Theilnehmern Teicht Streitigkeiten entfteken 

koͤnnten/ ſo iſt es am beften ‚) dad Land in Maſſe anzufaufen, 
Das Land kann dann an Ort und Stelle, je nad) feiner Güte, 
Waldung, Wieſe und andern Vorzuͤgen und Nachtheifen, nach 
billigen Grundfägen und ſo vertheilt werden, daß jeder einen 
Theil Wald und Wieſe, wo möglich in einem regelmäßigen 

sufammenhängenden Stüde erhält, Hierbei muß darauf Rüde 
fiht genommen: werden, daß die Wohnungen und Gehöfternahe 

beieinander ließgen und wo möglich "eine regelmäßige Anlage 

bilden. Eine aufgenommene Specialcharte von einem dazu 
fähigen" Mitglieder muß dieſe Eintheilung erleichtern.‘ Können 
hierbei die verſchiedenen Intereſſenten noch nicht unter ſich, 
wegen der einzelnen Wahl fertig werden, ſo entſcheidet das 
Los.Billigkeit und Gerechtigkeit muß hierbei obwalten. Das 
gemeinſchaftliche Intereſſe erfordert es uͤbrigens em ſich 

J a Ayla anzufiedeln. 

anit N than 

Die neueren Ereigniſſe in Eutopa, im Lichte Amerife 8 

— — betrachtet. * 

* nt ac 1 — Di Kai Mereantile GE ertiser. ) 

„Die kommenden" Ereigniffe werfen ihre, Schatten vor ſich 
Az: — Niſt ein Ausſpruch Shakſpeare's, deffen Einn auf die 

gegenwaͤrtige Zeit anwendbarer iſt, wie auf irgend: eine frühere. 

Was auch immer die) Bildung der cisalpiniſchen Republik in 

Italien/ die erſten Kaͤmpfe der Spaniſchen Cortes, die Tren⸗ 

nung der Spaniſchen Colonien vom Mutterlande und das Ringen 

Griechenlands. zur ſelbſtſtaͤndigen Unabhaͤngigkeit zur Verbrei⸗ 

tung des Revolutionsgeiſtes und zur Vernichtung. des Despo⸗ 

tismus beitragen ‚mochten, ſie trugen nicht den Charakter, wie 

die'gegenmärtigen Angelegenheiten Frankreichs, welche die Aus⸗ 

fichten der kuͤnftigens Ruhe und die Geburt der Drdnung aus 

der "Siehe des Volkstumults im ſchoͤnſten Morgenroth der 

29% 
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Freiheit erſcheinen Taffen. "Die Glut der Bürger) und bes pas 

triotiſchen Kriegs und die politiſche Bewegung iſt "ih einigen 
der’ genannten Länder noch’ nicht erſtickt, N und die Natlonen 
vernehmen mit Sehnſucht das ferne! Brauſen der unruhigen 

Elemente. Frankreich hat eine Regierung‘ geſtiftet, welche dalle 

Elemente der Harmonie und des heilbringenden Friedens in 

ſich traͤgt, auf den noch rauchenden Ruinen einer fuͤnfhundert⸗ 

jaͤhrigen Dynaſtie. Die Regenten, "welche den Fußſtapfen die⸗ 
fer Revolution’ folgen, muͤſſen ihre Maͤßigung nachahmen⸗voder 
das Blut der revolutibnaͤren Blutzeugen iſt umſonſt vergoſſen 
und jene gerathen in die Fallſtricke des Verderbens, welches 
Carl X und ſeine Auhaͤnger traf. Was geſchehn for} muß 
ſchnell geſchehnz ober es waͤte man haͤtte das Gauze 
— V 4 19 a 9 ann! Int 

Man möchte” gerne die — Rebeluuten Freutteche in 
det Revolution ih England (1688), welche James No ſtuͤrʒte⸗ ders 

gleichen. "Damit gefhieht der politifchen Berdegung in Frankreich 
offenbar Unrecht ; denn nichts kann unaͤhnlicher ſehn. Frauki eich 

ſtuͤrzt eine Dynaftie, welche freilich viel Aehnliches mit dem Staͤmme 
der Stuarts hat; doch Frankreich handelte‘ ohne! fremde Hulfe 

oder fremden Antriebs ) es war eine aus Selbſtbeſtimmung 

hervorgegangene Anſtrengung eines patriotiſchen, untwilligen 

Bolfs, ohne vorgängiges Einverſtaͤndniß, doch in’ wundervoller 
Harmonie, um unveräußerliche Rechte zu behaupten) And die 

Herſtellung einer neuen Regierung, unter Leitung des eingebor⸗ 
nen Adels/ und zwar mit Bekaͤmpfung einer großen, wohlorga⸗ 
niſirten Kriegsmacht / zu bewirken. Man kann es ſchwerlich öffent? 
liche Meynung nennen, obwohl die Volksſtimmung feindlich genug 

war, noch) viel weniger angeftammten Muth, was James II. 

vom. Englifihen Thron trieb. Das Volk, gerade der Beſtand⸗ 

ERENET EIERN} 1 
») Daß die " Enalifhe 9 enofution.. vom. 1688 ——— 

oder fremden Antrieb entſtand, ſcheint uns voͤllig unerwieſen; 
ſelbſt Willem 111der Prinz’ von Oranien, ahielt ſich ganz 

Mnenutral, bis er von der Stimmung der Een 
hen Nation anf das ee; = NL; 

— Me H. 
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theil des Staats — welche Frankreichs Wiedergeburt be⸗ 
wirlte⸗ unterwarf ſich ſchweigend dem Despotismus der eigen⸗ 
ſuͤchtigen Kleriſey der Hochkirche und des hochverraͤtheriſchen 
Miniſteriums. Es war das Gold Ludwig XIV. . von Frauk⸗ 
reich und das Gold, und ‚die Verſprechungen Wilhelm II 
Prinzen von Oranien, welches; den. Sturz James U. zu Were 

brachten, „Nachdem „das: engliſche Miniſterium — das kauf—⸗ 

lichſte, was je exiſtirte, erkauft war; desgleichen die Buſen⸗ 
freunde des armen Monarchen; desgleichen der einflußreiche 
proteſtantiſche und — katholiſche Adelz *) desgleichen Die 
fremden (9) Soldlinge und „dien Flotter — ward eine große 
Ruͤſtung in den holl aͤndiſchen Hafen begonnen, und waͤhrend 

fand uͤber die Beſtimmung der Expedition voͤllig unbekannt 

war, landete fie an der Kuͤſte, marſchirte nach London, und 

ſetzte seinen fremden Prinzen auf den: Engliſchen Thron, waͤh⸗ 
rend das Volk gaffend ſtand in ſtupider Verwunderung, die 

Aſchmierigen Muͤtzen in die Luft warf““ und „God save aka 
William} “ ſchrie. ‚Sp: viel zur Vergleichung. Carlı X. Mi— 
nifterium war: ‚loyal; nnd opferte ſich. Sames I. M inifteyäu 

war- verraͤtheriſch das Volk bewirkte Fraukreichs Wiedergeburt; 

Ludwig XIY. der Prinz, von Oranien, und das Brittiſche 

Miniſterium und die Kleriſey der Hochkirche — England's 
ſogenannte Revolution. Daß mit Wiliom iII. damals hoch⸗ 
herzige Vaterlandsfreunde nach England Famen, ‚erleidet keinen 
Zweifelz doch die Vergleichung paßt durchaus nicht, hinſichtlich 

der, Beweggründe, und, der, Perſonen, welche, die Veränderungen, 
bewirkten. Jetzt ſchon koͤnnen wir die Wirkungen der letzten 
Revolution auf —— — und RAS die — 

* MOL, and A uninaet Ts) n 

RR Ganz im Gegentheil lag Ludwig XIV. nee daran, den roͤ— 
meladen James auf dem Thron zu halten. a d. H. 

FINN B 14 

—* Wie sven die, ufineaiifen; noch unter Ha au ihrem 

n GStuart hingen, weiß geder Unterrichtete. Auch haͤtte ſchwer—⸗ 

lich Wilhelms Reichthum hingereicht, einen Engliſchen Adel 
an Kanfen!!! — A. d. H. 
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ſche wirkte durchaus, nicht nad) außen. VJames nahm ſeine 

Zuſlucht nach Fraukreich und der Monarch jenes Landes 

feine Zweizuͤngikeit zu vollenden, rüftete eine Ma ei au 
um ihn auf den | Brittifchen Thron wieder eiizufeen, 

> Die Gerächte, die und aus Spanien sufommen, rede 2% | 
der Derbereitung zu einem blutigen Kampfe dafeldft. Das 
ſcheint uns ſehr wahrſcheinlich. Der Geiſt der unguftiedenheit 
bruͤtete dort bereits unter ſchrecklichen Bedruͤckungen, * und der 
Zwangherrſchaft eiſerne Hand laſtet ſchwer auf dem un luͤck⸗ 

lichen Lande. Es bedarf nur einer Looſung und einee Namens, 

um den fi Die Unzufriedenen fanımeln. *) Beide werden ſich 
finden. Doch Die Ausſicht des Erfolgs iſt weit uugewiſſer, 

weil dort nicht der. Geiſt waltet, der Frankreich erhellt Sn 
Spanien giebt es ungluͤcklicher Weiſe drei Fatzionenz eine jede 

haͤlt zu hartnaͤckig auf ihre Nechte, um ſich den Wiberfadhern 
zu gäbern. Es giebt _ eine Apoſtoliſche Partei, welche den 

bigotten Ferdinand aufrecht hält;. die, Anhänger feines Bruders 

Don Carlos, welchen „die legte Heirath Ferdinands abitterte, 

weil dieſe ihm nun die Hoffnung der Thronfolge truͤbt, und 

die Anhänger der. alten Cortes. Die beiden letzten konnen⸗ ſich 
vereinigen, um die erſte zu ſtuͤrzen; doch ſelbſt, wenn dieſes 

bewirkt iſt, werden ſie nicht verſchmelzen und ſich in einander 

aufloͤſen. Der Gedanke, den Don Carlos unter denſelben 
Einſchraͤnkungen, wie Louis Philipp, auf den Thron zu bringen, 
wird ihren nicht einfallen, obgleich Dies vieleicht der einzige Guͤte⸗ 

vergleich wäre, welcher dem Koͤnigreiche Ruhe und Heil ſichern 

koͤnnte. Die Liberalen haben zu lange unter den Verfolgungen 

der Apoſtoliſchen Partei geſchmachtet, um irgend einer Bedin⸗ 

gung Gehoͤr zu geben, welche dieſelbe nicht ſeit Lebens 

unfaͤhig zum Kampfe macht. Man hat ſie einmal in in's —33 

4*6 1*4 
—— m — — —— 

120 — 

*) Bekanntlich har Mina ſich geirtt, als, er: a, — — 

er mußte ſich mit ſeiner Bande ſchnell wieder uͤber Die, VYyre⸗ 
naͤen zuruͤckfliehn. Das war doch ein Name! ri: Den 
ſcheint für eine evolution noch nicht geeignet, A. d. H 

x 
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Au und fig, ‚find nun zu Flug geworben um noch einmal 
die, Falle zu gehn... eberdies iſt Frankreich jeßt in der 

* neutral, ‚und, ein, ‚Bundeögenog, von Einfluß. „nie benach⸗ 
barten Maͤchte haben daheim alte Hände voll su chun. So 
iſt Einmiſchung von auswärts Ber unwahrfcheinlich. Der Ges 

| ‚amnohgttfcordan, iſt faſt Ferdinand's einzige disponible Gewalt; 
der uͤbrige Theil, der. Armen ce, Die ausgenommen, die man nad) 
‚Suba, ‚berfchiffte, find fuͤr die Gortes ‚(Cortesianos) ; die Yes 

berbleibte ſel der framoſiſchen Befagungen, revolutiondr gefonnen. 

Die beabſichtigte Expedition nach Mexico hat die Streitkraͤfte 
‚aerfrimelt,, ‚und, alle Huͤlfsquellen aufgezehrt. General Bives 

nift ‚ein, zu klager Mat n, um feine Adhaͤſton nicht der herrſchen⸗ 

den Partei einzuſenden, wenn derlelbe Geiſt in Cuba nicht 

‚eine, ‚gute Abſicht anticipirt. Der M angel an Aufklaͤrung 

a iter dem, ‚gemeinen Bolfe und. die „blinde Anhaͤnglichkeit für 
— Romiſche Kirche machen, ‚die. Relioion zit einem Prinum 
— ‚mobile, in den Haͤnden der Plieſter welche fchr geweige fi fü nd, 

en ausroffeneen Bürgerkrieg anzufachen und zu verewigen. 
‚Der Erfolg derjenigen Faction, welche fähig wäre, ale andern 

Suhl verſoͤhnen, „wäre ungemein. geſichert. Dem Papſt moͤchte 
Pau, in Spanien derſelbe ſchwere Verluſt bevorſtehn, 

der ihm in Frankreich widerfahren iſt, und ſind diefe beiden 

„Hauptftügen des paͤpſtlichen Stuhls gewichen, ſo wird er in 

kurzer Zeit, umftürzen. Die Verbindung Spaniens mit Portu⸗ 
m el wird unmittelbar. und gewaltig auf. den dortigen Zuftand 

der Dinge wirken, und ohne Zweifel zur Erhcbung der Tochter 

fi edro J. auf, den Thron und. zur Wiedereinführung der 

Eoyſtitution, der ER Gabe jenes Monarchen, bei⸗ 

ih | 

30 * v L, 'prıthh 
Wie, ® fheint, muß Neapel Wigen Auch dort 

—— dad Volk in der Finſterniß der aͤußerſten Unwiſſen— 
heit, und iſt dabei durch ſinnliche Freuden ſo entnervt 

und dermaßen aller Mittel der Wiedervergeltung beraubt, 
daß’ ein Ausbruch" dort blutig’ werden! und ſchwerlich von 

ohlthaͤtigen Folgen begleitet ſeyn kann. Blut mag fließen; 

| "nur iſt es Hat weifelhaft, ob daurendes Gluͤck daraus 
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hervorgeht. Frankreichuͤberall die Loſung, muß auch das 
Borbild ſeynz nicht blos die Bewegung muß⸗ erfolgen/ man 
muß fie auch, wie in Frankreich, zu ſtillen wiſſen Ga 

Stalin, wo noch der Fußſtapfen des Corſikaniſchen Helden 
haften bleibt wird in einen tumultuariſchen Zuſtand treten; 
aber ‚wie wir fuͤrchten, ohne Orduung⸗ "ohne! Gewinn Der 

Geiſt umd "die Mittel muͤſſen ‘von außen ind ‚Land gebtacht 
werden ehe eg" ſich — und — und Stärke 
yo tamd ı BIER) WIRT! 15 Mads auh 

? eh 11363 Back x, are Issnndt 

Nichte — ſo e ae — Benehmen 
der nV Regierung. Daſſelbe Land) daſſelbe Fur⸗ 
ſtenhaus, welches dem Brittiſchen Neiche einen ————— 
Koͤnig gab, haͤt die Lehre vergeſſen, welche demſelben tie 

traurigen Berwuͤſtungen Frankreichs und" dr heldenmuͤthige 
Kampf, wo der tapfere Generalſtatthalter befehligte Nein⸗ 

gepraͤgt haben. Der Plan, jetzt der Preſſe neuen Zwang 
aufzulegen, iſt hoͤchſt unzeitig und gefaͤhrlich: Statt zu ver— 
ſoͤhnlichen mildern Maaßregeln zu ſchreiten, um die Volfsgähe 
rung zu ftillen, werden, die Befagungen der, Feflungen verfförft 
und das Bolk zu Handlungen des Ungehorſams gleichfam © an⸗ 
getrieben. Von den Niederlanden und Frankreich iſt der 
ucbergang in die deutſchen Staaten Föned. und, feich.,, ar hm R 

Preuffen und Seſterreih Haben lange N im ee 

Regierungsverwaltung zu; verbeifern, ‚und viele, populaire Maaß⸗ 
regeln der Verbeſſerung ſind neuerdings aus der legitimen 

Duelle der Macht, hervorgegangen, und, die Voͤlker ſind geneigt, 1— 

mit Vohlgefallen die- neue Ordnung der Dinge zu berathen· 
Nicht die bigotten Begriffe vom ‚göttlichen Recht, ‚der Könige 
bilden den Glauben ‚der. Höfe, und, Hofleute dieſer „beiden 
Mächte, ſondern fie haben, ſeit Napoleon uͤber ‚den Rhein ‚zus; 
ruͤckgetrieben ward, die Bolfsbemegungen beobachtet, und ihre 

Kriegs- und Polizei-Einrichtungen verbiten den Ausbruch wil⸗ 

der Bewegung, fo. wie die Hoffnung einer ‚unmiftelbaven, Res 
form, _ Rußland liegt zu ‚entfernt ‚Für, die, unmittelbare, Auf⸗ 
merffamksit, iſt zur. befchäftigt mit feinen, ‚Berbeffernngen. des 
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Seeweſens und: der Handlung muß auch uͤber die Tuͤrken 

wachen/ und kann ſich en * a thaͤtigen Antheil 

am dem Kampfe — ni ie. uc AR Anm 
mehr an U Ban 1 
219% ‚England, Dighe, Riefenmach,n — Biegen mit dem Einem 
Arm die, Beſtimmung von, ganz Europa lenkte, wird, da 
es nicht Mitglied; des heil. Bundes iſt, nur dann eingreifen 
wenn deſſen Handel. geſtoͤrt wird. Ob, Frieden: bleibt oder Krieg 
ausbricht, ift diefer Macht völlig gleichgültig, wenn nur der 
Handel feinen Gang geht und befördert wird. Wie feindfelig 
auch 1 Wellington gegen s. die Freiheit denken mag, er darf 
ſich ihr in Wort und That nicht widerſetzen. Solite er eh 
Be io, iſt dies zugleich ſein Abſchied vom Miniſterium. — 
William AV» iſt ſelbſt liberaler als fein Premierminiſter 
und, daher wird man /abſeiten ee dien — night: in 
ihr Bu SHE: Rbren, REITER 

puUnIG, N IR 4 I 

2 Sr) 

J | 
or Säriecn Atlas von Amerika, de 

0° op guten” Gewif en "Fönnen wir “allen Freunden der 
——— Erdbefchreibung dieſe Fleine San 
VERS, „sum, Handgebrauch empfohlen. 

Es iſto in’ dieſem Jahre 4830 bei Georg Foach. Göfchen 
Pr erſchienen, die Karten find von Werner treff— 

lich lithographirt. Wirklich findet der, welcher eine ſum— 
marifche Ueberſicht des vierten Erdtheils ſucht, und einen 

Atlanten zum Hausbedarf beim Zeitungsleſen und zur Raths— 

Etholung im Geſchaͤftleben zu brauchen geſonnen it, und wer 

— * Unterlage ‚beim generellen Boͤrtrage der Erdbeſchrei⸗ 

FE 

BR Atlas ‚von Amerika in 30 Karten und einem erläuternden 
.., zeite, entworfen von W. E. A. von Schlieben. K. f. Kam: 

merrath ic. Klein hoch Folio, cartonirt, Preis 43 Thlr, 
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bung Amerika's  benugen ‚will, ‚Befriedigung „und, kann „für 
diefen Preis nichts beſſeres erwarten. Leicht laſſen ſich auf einzelne 
Blaͤtter, z. B. bei Mexico und Colombig, wo mehrere Ein⸗ 
fuhrhafen fehlen, dieſe gelegentlich nachtragen, und dev Her⸗ 
ausgeber des Columbus wird ſich eine Freude daraus machen, 
dem von dem edelſten Eifer beſeelten Herrn Verfaſſer „dariiber 

mit den fuͤr dieſen Zweck dienenden Notizen zu verſehen. Hier 

zunaͤchſt die Anzeige einiger Druckfehler in der Einleitung. Bei 
den Vereinigten ‚Staaten, iſt das im ‚Jahre, 4829 geſtiftete 
Huron⸗Gebiet nachzutragen. D Der mexikaniſche Staat unter, IX 

beißt Oaxaca: nicht Caxaca. Auch die Hauptftadt Megicn.bildet 

ein Bundesgebiet für. fich, desgleichen TI ascala;,. Br 

ift als Bundesſtaat Merida wieder mit der Bundes-Nepubli 
Mexico vereinigt. „Das brittifche Nordweſt-Amerika bildet | ie 
Gouyernementz Cap Breton ‚eben, fo wenig ;. es gehoͤrt 
Nova Scotia, welches nie, New⸗Scotland überfest, * 

ſollte. Die MosquitorKüfte wird. mit den vorliegenden. In (of 
zu Colombia gerechnet, Columbia Schreibt fich Solombia, ‚Das 

brittifche, Guiana heißt officiell; Gouvernement Demararg und 
Eſſequibo und Unter⸗Gouvernement Berbice —, Die unbes 
deutenden Iufeln Fernando do Noronho "(nicht Norocho) und 

Trinidad bilden kein Gouvernement. Montevideo beißt, iegt: 
Provincia oriental del ‚Uruguay. Prairie iſt wohl, nu mit 
— Haide zu überfegen. — Die mitgethsllign, Karten find, 

| 1. Nord-Amerifaz (ungemein niedlich.) 2. ‚Sit: Aıerifa, 

(die, Gränz-Abtheilungen find richtig; in Braſilien iſt da ; Con 

tral= Abit durch einen —2 Apalachen 

nicht KR 4, New: u New: Serfeh, TORE 

und Ohio, (fehr brauchbar.) 9. Delaware, Maryland, Bir⸗ 

ginien und die Carolina's «(recht ſorgfaͤltig; ſelbſt der Küften- 

fchnitt artig bezeichnet.) , 6. Michigan ꝛc. (leider ift Schof—⸗ 
field’ 8 Blatt nicht benugt.) 7. Indiana, Illinois, Kentudy, 
Tenneſſee ud Miffouri, (bei Miffouri und Illinois find Beck's 

unvergleihliche Blätter nicht benugt.) 8. Georgien, Alabama 
und Florida’s, (in Weft-Florida Fehlt fogar noch Tallahaſſee, 

auch find die Kantone nicht abgetheilt.) 9. Miſſiſſippi, Arkan⸗ 
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fas und Lonifiana, (recht brauchbar.) 9. Das weſtliche Weſt⸗ 
land iſt noch nicht in Gebieten” (Territories) ebnftihuirt. — 
40, Der nördliche Theil der "Bundes - -Republif Meric, 
41. Der fübliche Theitlderfelben, (huͤbſche Blätter.) 12, Brittifches 
‚Gebiet mit dem Nordpolarländern, (wegen der ‚großen Ausdeh⸗ 
nung des Blatts hat? der cultivirte Theil des Landes nicht die 
gebuͤhrende Darſtellung finden koͤnnen; beſonders find Obers 
Canada, Nova Scotia und New⸗Bruuswick ſchlimm weggekom⸗ 
men; fogar Miramichi, Gaspé und Charlottet own fehlen, fo wie 
das wichtige Harbour Grace auf Newfoundland. Die Bermudars. 
die Wiege der brittiſchen Seemacht, ſind kaum unterfcheiöbar.) 
43, Eentro America, (fo gut als moͤglich; auch die Karte zu 
Thompſons Werk ſcheint benugt zu ſeyn.) 14. Oeftliches Eo⸗ 

— 15. Woeftliches Colombia (beide ſehr brauchbar.) 
| ESuͤdliches Peru. 17. Noͤrdliches Peru (etwas daͤrftig; 

a 5 find die trefflichen Blätter in Millers Werk nicht be⸗ 
nut?) 48. Guayana Kleider verabſaͤumen die deutſchen Kars 
tenzeichner faft fämmtlich die Benutzung der hollaͤndiſchen Blaͤt⸗ 
ter) 19.20, 21. 22. 23.24. 25. Braſillen, C(aͤußerſt 
brauchbar und forgfältig. 25. ftellt zugleich Utaguah dar,)— 
26, Bolivia unverwerflich, nur vermiffen wir ungern den Hafen 
Tarapata, | füdlid) von Eobija. 27. Chile, weſtliche Provinzen 

des de Ta Plata. 28. Oeſtliche Provinzen des Rio de la 
Plata, 29. Südfpige, (dad Magellansland ift eben fo falſch 
wie auf der bairiſchen K Karte dargeſtellt, als eine große Inſel, 

da es doch eine aus unz zaͤhlichen Inſeln beſtehende Snfelgrumppe 

iſt. (M. ſ Olmedilla's Blatt!) 80. Weſti indien (ſehr nied⸗ 

lich, ‚aber zu klein.) — Re 

unnig Philipp von Orleans in Pitdalphi 

(Ans der National Gazette.) 4 

Der Herzog von Orleans, jest König der Srangefen, vers 

brachte 1796 mehrere Monate in Philadelphia. Sein Beneh⸗— 

men war gleich weit von Stolz und Unzufriedenheit entfetnt, 

und es iſt die Frage, ob, er nicht jetzt noch zuweilen mit 
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a ht ‚an jene ruhigen m. gfüttihen, Tage zuruͤck denn 
ein Thron in ſo bewegter Zeit iſt wahrlich), fein. fan ter Sitz. 
Dänrals ſchlenen die „Zeitläufte. ihm. einen, ganzlichen Verluſt 
feines Rangs und feines Vermögens zu droben; doch war er 
heitet und. gefaßt, und nichts. konnte anſpruchsloſer und anſt an⸗ 

diger ſchn als ſein Benehmen in Philadelphia. Ich Ich (Bitiom 
Fry, der, Herausgeber der. National Gazette), hatte, ‚mit, 

genauen Amgang; er. Fam aus Hamburg . nach Philadel⸗ 

phia auf dem Schiffe Amerika, gefuͤhrt von Capitain Ewing, 
Bei feiner Landung ward ‚er von dem, no) (chenden „Herrn 

David Coningham eingeladen, und der Herzog. logirte in deſſer 
Hauſe in der Front⸗ Straße; viele, ‚Familien ‚Tuden ihn zu. ſich 
ein, und er. Ward mehrere Wochen mit, großer Saftfreifeit;anfe 
genommen. , Herr Coningham, Aſſocie des Hauſes ‚Epoingber 

und Resbitt war der Abfender und ‚Eigner. des Sie, aha 
Bald nad) der Ankunft des Herzogs, folgten ihm. feine Beiber,, 
die Herzöge von ‚Montpenfier,, (Anton. Philipp, geb, den. da Suli, 
1775, ftarb zu Salthill, in England den 18, Mai 4807. und, 
von Beaujoldis (Alphonſe Leodegate, geb. den 4 Oetober 1779, 
ftarb den 14. Mai 1808 in, Malta auf, feiner, intendirten-Reife, 

nad) Valermo.),, Diefe beiden, Prinzen. waren durch die repu⸗ 
blifanifchen Behörden auf dem Schloffe d'If, (auf einer, ‚Sehe, 
feninfel im mittellaͤndiſchen Meere, Marſeille gegenuͤber) einge⸗ 

kerkert geweſen, und erhielten ihre Freiheit, unter der Bedin⸗ 
gung, nad) Amerika zu gehn. In Ermanglung eines beſſern 

Fahrzeugs machten ſie die Reiſe auf einer Brigg, „die, über, 
400 norbamerifanifche, aus der, Sclaverei, ‚in Algier, befreiten, 

Seelcute am Bord hatte. Auch dieſe beiden, ‚Prinzen ertrugen 

ihre Verbannung mit geziemender Seelenſtaͤrke, und ſchienen, 

wie ihr aͤlterer Bruder, hingebend und heiter. Ich ſah ſie oft, 

beifammen. Einmal, ald ich den drei Brüdern. auf, der ‚Strafe, | 
begegnete, fagte mir Herr d Orleans (ſo ward der älterer Bru⸗ 
der immer genant) er habe. fo ‚eben gehört, ‚fein guter Freund, ? 
Capitain Ewing, ſeh mit dem Schiffe America, Auf feiner- 

Ruͤckkehr aus Hamburg, am. Werft angelangt s er wönfche. ihn 

aufzuſuchen, und ſeine Brüder bei ihm einzuführen. Ich bes 

gleitete ihn nach Roß⸗Werft, wo-die Amerifa in dent Augen: 



blick autthote wär. Eapikaih, Ebing ei "An R nt, kvarb 
som Herth dBrleans mit der waͤrmſten Senlichten ei ipfanz 
och," und"ihin‘ "Wurden die" Brüder vorgeftellt. Diefer, ʒeweis 
treuer Anhängtichfeit von Stiten der Prinzen, und. die gänzliche e 
Abweſenheit alles Stolz, fo. wie der Einbildung, mehr ſeyn 
zu wollen, als andere, zeigte, daß in ihnen die hohe Geburt 
und die pring fiche Erziehung Feine Hinderniſſe waren, ſich unfere 

einfache, republikaniſche Lebensart anzueignen., Bald. darauf 
reiten alle drei zu Pferde nad) pittsburgh Ich ſah fi ie durch 
die Marktſtraße reiten, ganz wie weftliche Handeläfeute 
(western. traders) angethan, die wollene Dede über dem Satz 

tel und Sattelbeutel an jeder Seite, Als fie von Pittsburgh 
zutuͤckkehtten, miethete Herr Orleans. ein ſehr geringes Zim⸗ 

mer ih der vierten Straße, unweit Prune = Street, wo ih 
ihn ‚befuchte, "Er war fo guͤtig, mir auf der Karte, die an 

ver a hing, die Neiferoute, die er gemacht hatte, zu zei⸗ 
gen⸗ und fügte mir, feine‘ ‚Brüder under wären uͤberall gut 
düfgenonmen; fie wären in Gaſthoͤfe eingekehrt, und hat⸗ 

ten die Pftege Für ihre, pferde, dem einzigen Diener, | den, ‚fie, 
Be ſich hatten, uͤberlaſſen „Wir hätten ‚und, aud oͤhne 

Diener behelfen fönnen, ſprach Ludwig Philipp, ‚Wären, 
wir nicht unſerer Pferde wegen beſorgt geweſen⸗ Nachder 
führen. die Brüder den Miſſiſſippi abwärts, gingen im Jahre . 
1808 von Rew⸗Orleans nad) Havana, und von dort nad). 
Eobit vertrugen ſich dann mit den Bruͤdern Ludwig des XVL 
und am 15. November 1809 vermaͤhlte ſich der Herzog zu. 
Polermo mit der Prinzeffin Maria Amalia, Tochter Königs, 
Fledinand des IV, von Neapel, alfo, mit ber Tochter eines, 
regierenden Bourbons. Während der Zeit, als die Orleans in 
Philadelphta lebten, waren dort Tall eyrand, der Herzog 
von Liancburt, Bolnch, de Noailles, und viele andere ausge⸗ 

zeichnete Stanzofen. Die meiſten kehrten nad) Frankreich zu⸗ 
ruͤck, und ſpielten wichtige Rollen in dem poſtrepublikaniſchen 
Drama, "Es iſt bemerfenswerth, daß der jetztregierende Koͤnig 
Wilhelm W. — in —— lebte. * 

—— Je my 
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SFragment uͤber die Heitigteien det · Ehe⸗ 10 

N As der Philadelphia Sunday Erening, Post. a her 

Es iſt auf den Kanzeln⸗ wie in — let, über 
— Gegenſtaͤnde in dieſer Seit. nie oder ſelten die Rede, 

welche eben, weil fie das Licht ſcheuen, um fo verderblicher 

wirken. Solche Gegenſtaͤnde gleichen den Schlangen, die im 
Kraute verborgen, den Ruhenden von ihrem Schlupfwinkel aus, 
den giftigen Biß verſetzen; erblickt man ſie, ſo vernichtet ein 
Peitſchenhieb den Unhold. Und wie viele das Gluͤck des haͤus⸗ 
lichen Lebens vergiftende Serpenten ſchleichen im Verborgenen 

— Die Ehe iſt die heiligſte Menſchenverbindung "Die Mono⸗ 

gamie iſt die Grundſaͤule der Staatsordnung; "die Töraeliten, 
wie die Roͤmer, wurden die merkwuͤrdigſten Voͤlker der Erde, 

weil ihnen die Ehe heilig war, weil bei ihnen Vater und 

Mutter von den Kindern geehrt wurden, * RR —— 

——— ging zu Grunde SPA ERBEN" 

weil dort Venus heitrer Tempel fland tn Er 

Das Ehriftenthum hat die Che von Neuem — — 

liches VBermaͤchtniß des alten Teſtaments. Wie tief, wie rein 

ſchon die Apoſtel die Ehe auffaßten, daruͤber iſt die unvergleich⸗ 

liche Stelle, Epheſer 5,8. 22 — 33, nachzuleſen, die hrifte 

liche Haustafel, welche auch Luther, diefes Muſter eines wadern 

Ehemannes, in feinen Fleinen Katechismus aufnahm. "O> wahr? 

lich, wer diefem kleinen Buche im Leben und Wandel folgt, 

der iſt dem Herrn angenehm und fchafft hier zeitlich und dort 

ewig fein Heil. Doch jeder prüfe ſich ſelbſt! Welche verderb- 

liche Zeichen des Leichtſinns schreiten durch) manchen! Hausftand 

in allerlei frivolen, modiſchen Huͤllen. Hausvater! der Du 

dad Muſter Deiner heranwachfenden Söhne und Töchter feyn 

ſollſt, wie. dunfelt es in. den Tiefen Deines vielleſcht fſhtum⸗ 

mernden Gewiſſens, wenn Dir die Ehe nicht heilig iſt? Du 

biſt, wie der Apoſtel ſpricht, des Weibes Haupt, — ſo wie 

auch Chriſtus das Haupt der ‚Gemeine iſt — Du biſt es aber 

nicht, Du biſt ein Luͤgner, ein Verworfener, nein‘ Meineidiger 

gegen „den. heiligen Schwur am Altare, «wenn Deine ‚Hand: 

Deiner: Ehefrau, Dein Herz aber einer andern gehört, und Du 
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ihr der fremden, verworfenen Göttin’ — opferft — Entſchul⸗ 
dige Dich nicht damit, daß Du ja der Frau, den ‚Kindern 
nichts entbehren Täffeft , daß das Herz, wie es dem ünglüde 

ſeligen, dafuͤr hartbeftraften Dichten Bürger erging — leicht 
bethoͤrt ſey, daß Deinem Weide der Jugendreiz, die Anmuth 

abgehe. Du haſt Dein Weib frei gewaͤhlt, Dein Mannes 

Recht verſtattete Die freie Wahl — Du haſt ihr geſchworen: 
Was Du nicht willſt, das ſie Dir thue, das thue ihr auch 
nicht· — Und mit welchen Blicken: darfſt Du dem Söhnen 
und Toͤchtern entgegentreten, wenn Dein Gewiſſen Dich als 

Entheiliger des Ehebundes verdammen muß? Vor dem Rich⸗ 
terſtuhl des weltlichen Richters, wo wenigſtens ein Code Na⸗ 
poleon der Frivolitaͤt der Zeit fuͤr ſeine Franzoſen huldigte, 

magſt Du durchſchluͤpfen — der Beweis iſt ſchwer. Aber 
es kommt die Todesſtunde mit ihrem bangen, kalten Schweiß, 

die betrogene Gattin weint Dir zur Seite und das krampfhaft 
erſtarrende Herz umkrallt das Bewußtſeyn, daß Du als Bere 
brecher aus dem Leben ſcheideſt, — daß Du den Samen des 

Leichtfiund ‚in die junge: Seele Deiner: Kinder ſtreuteſt, die Dein 

Andenken nicht ehren Fünnen, wenn fie erfahren, wie Du gegen 

die, Mutter: ſuͤndigteſt· — Solche Worte verdienen doch 

wohl oͤffentlich bekannt zu werden, damit ſich in dieſem Bilde 

mancher, wie in einem — * re und daran ein Bei⸗ 

—— 9 
Bann } 
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‚Berläufiger, Bericht ber. eine —— im 
u 1a asna Sid; Meer. | 

a, in " Capitain eines der Norbamerifanifcen Cut 

detungeſchife aus Dal parail o, vom 10, ‚Mai, 1830, 

X Seit⸗ unſerer Abreiſe von Port Hat HE ‚der‘ Oftfeike 

— (im Oſten des fog. Feuerlandes) ſteuerten 

wir ſuͤdwaͤrts und beruͤhrten die New⸗Suͤd⸗Shetlands. Als 
wir dieſe Inſeln verließen, achteten wir es fuͤr das Beſte, dem 

unbeſuchten Lande nachzuforſchen, welches nach feit einigen 
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werslanb.. (dem. füdlichften, —— ea. 
64°. 307 ©. ‚Br.), und. füdweftlich ‚von, Cap: en elle of, 
Mehrere, unſerer Walfiſchfaͤnger ‚hatten bereits fruͤher Kreuz⸗ 

zuͤge gemacht, um dies Land zu „finden, „und, dat —— 

verloren. Die Wallfiſchfaͤnger⸗ Capitaine Mach und Gardiner 

betheuerten vor unſerer Abfahrt aus, den Bereinigten Stagten 

uns nicht nur, ſie haͤtten jenes Suͤdland ſelbſt geſehn, ſondern 

theilten und, ſogar die Lage deſſelben nach Laͤnge und Breite 

mit, ſich auf eine Bemerkung in der Reiſebelchreibung des be⸗ 

ruͤhmten alten Spaniers Juan Fernandez welcher ‚in. hoher 

Breite in einiger Entfernung weſtwaͤrts von Cap Horn Land geſehn 
haben will, berufend. Dieſen Punkt mit Gewißheit aus zumitteln 

ſchien uns Pflicht, da die Trefflichkeit unſerer Inſtrumente, Chrono⸗ 

meter 2c. und in den Stand ſetzten, jede Stelle, die unſer 

Schiff durchſtrich aufs. ſicherſte anzugeben. So durchkreuʒten 

wie den ganzen Raum zwiſchen den 60 und 70° Suͤder Ben. 

bis zum 87°, w. L. von Greenwichz ‚wir, fuhren; mittlerweile 
über die Stelle, hin, weſtlich von ‚Balmer’ 8. Land, wo man 

will Land geſehn haben, konnten aber nichts entdeckenz nicht 

einmal. ein. Inſelchen. Wir fuhren nun nordwaͤrts 

Breite⸗Parallele, welches, uns die Capitaine Mach und Gat⸗ 

diner angegeben hatten. Da wir dieſen erreicht hatten, fo. 

fteuerten. wir, da wir. und wenigſtens 4, Grad weſtlich von der 

angegebenen Stelle befanden, wieder ſo viel weſtwaͤrts, und 

gelangten. mit, einem, Winde, S. Wr 3. NW: bis zum 
96° w. 9,5: wir, benutzten nun. ‚einen rigen N. Br, Wind, 

der ung fiber, den 100. Grad, w. 2. hinfuͤhrte, doch bedentend 

ſuͤdlicher, als ber. Cours, den wir zu nehmen wuͤnſchten. Wir 

benutzten nun einen oͤſtlichen Wind und ſteuerten nach WR. ; 

W. entſchloſſen, fo. lange weftwärts zu feuern, ‚als dieſer 

Oſtwind anhielt; dieſer brachte uns bis zum 40720 w. ‚alien. 

etwa 8 Grad weſtlicher, als die Stelle, wo das Land liegen 

ſollte. Der Wind ward dann weſtlich, ‚bei, ſchoͤnem angeneh⸗ 

men Better, und „wir, aͤnderten nun unſern Cours oſtwaͤrts 

wir fuhren zwiſchen dem 57 und 590 S. Br. „im ZSickzack bis 

zum 940 w. L., legten des FR * und rhteten alles fo 
K 2 men * 

3 2 rm Wut 49 



nutzeud, damit wir zur rechten Zeit wieder in die fübliche He⸗ 
' * 

misphaͤre gelangen. 
| 

Köding’s Amerika. SU, 1830, 30 
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Blige hinterden Boͤrhang der Zutunſt 

Als in den Juli ‚Tagen as franzsffe, Bolt piöslich, Bi ‚die 
Willkuͤhr, mit welcher der Monarchismus fi fi e belaften wollte, | 

zerbrach, als von Neuem ‚in Frankreich die Fahne der Freiheit 

wehte, und einem edlen Mahne als bürgerliche Kd ig, Coi 
eitoyen) die Krone. ‚zugetheilt ward: da faßten, and), die, kaͤlte⸗ 

ften Gemüther, infofern Liebe für, das Volk und Achtung ‚vor 
deſſen Recht fie beſcelte/ die Hoffnung, , es wuͤrden auf dem Wege 

der Ruhe und Ordnung nun uͤberall ‚Reparaturen, an den. ‚more 

Then europdifchen Staatsgebaͤnden moͤglich gemacht, und, Jo 

das Necht gedeihen; die innige, herzliche, Verbindung ; zwiſchen 
den Regierten und Regierenden. Heißt es dort in ein nem alten 
Kirchenliede 9 13 sn ann 

— Bol fe i miht Tytentet — — 
An deinem Volk verüben, ne ae 

Und manches fromme Herz babei N e » J 

Bedraͤngen und belrüͤben —— 

"Damit ſie nicht einſt nackt umdöhles 
Nach Hochmuth, Macht und ‚Ehren,‘ sun aa 

Aus ihres Gluͤckes ſanftem Schüoß I sr mal 
Zum Hoͤllen⸗Abgrund fehren..ıs sid mi un 

Wo ſolche hingehoͤren . A IR: sh 
Doch die Schöne Hoffnung ders Befriedigung, a Beslit- 

kung der Welt durch Freiheit, und Ruhe ward ploͤtzlich getruͤbt. 
Der Aufruhr in Belgien, in dem durch Handel und, Induſtrie 
begluͤckten ‚Sande, welches fo viel zu verlieren hat, ging augen⸗ 

ſcheinlich von wirklichen Unruhſtiftern aus; ganze. Scharen 

haus⸗ und landloſer Wildlinge ‚zogen aus Frankreich ‚nach 
Bruͤſſel, um dort die Abfichten eines. de Potter, Keſſels, pan 

Halen ꝛc, zu unterftüßen.. So entſtand der Zuſtand, Die unſern 

Welttheil am Ende des Sahrs.1830, eines der denfwürdigften, 

welches wir erlebten, in fürchterlicher Schwebe zwiſchen Krieg 
und Frieden haͤlt, wo uͤberall von Innen und Außen Gefah⸗ 
ren drohen, und auch die feurigſten Demokraten alle andern 
Wuͤnſche uͤber das bruͤnſtige Gebet vergeſſen: 

*) Hamburgiſches Geſangbuch 1780. Nr. 479. 
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„tu Daspacem, Boraine hm diebus;nesten 46:1,” 

Wenigftens ſollte jeder, der die Feder fuͤr das Volk ‚Führt, 

jeßt, "abgefehen” von jeder Auffcht, bei jedem Worte, welches er 

drucken laͤßt, ernft mit mit zu Rathe gehen, damit feine Schriften 

nicht (& Ta Potter) Fadeln für politiſche Srandftiftung werden. 

Sreißeit, Recht und Wahrheit find heilig, find jeder Aufopfer⸗ 
ung werth,. und wer es redlich meynt, muß ſie, wie Huß, auch 

auf dem Scheiterhaufen bekenuen. Doch jene Segensguͤter 

gedeihen nur an der Sonne des innern Friedens, nur dort, wo 
— ind Buͤ uͤrger Hand in Hand das Gemeinwohl bera⸗ 

then, nicht dort, wo bald diefe, bald jene Partei das Ruder 

ergreift, die andre verdrängend, wo die Häfcher nad) Steffen 

und Ehren Aus dem Nichts der Nicderträchtigfeit auftauchen, 
und am Ende, wie hi dem unglüdlichen Solombia eine, 

Militair-Tyrannei, die entſetzlichſte von allen, das traurigſte 

Ende vom Liede iſt, Die Bereinigten Staaten von Norde 

Amerifa gaben das glorreiche Beiſpiel einer Revolution, welche 
ald reines Widerſpiel der; Belgiſchen von Männern ges 

führt wurde „denen. Ruhe und Ordnung. heilig war. Wo 
Männer, wie Waſhington, Franklin, Adams, Iefferfon u. a. 
m. an der Spige einer Volksbewegung ſtehn, da kann das 

‘Gute gedeihen, und mußdie herrlichſten Früchte bringen. — 

Amerika kann nur, während Europa am Abgrunde eines allges- 
meinen. (Kriegs ſchwankt, ſich ruhig ausbilden. Selbſt Spas 

"lieh Fann unter To bewandten Umftänden an Feine Expedition 
"nach Merxico denken, und muß den Gubanacanern auf. jede 
Weiſe ſchmeicheln, wie es denn auch wirklich geſchieht, damit 

dieſe nicht auch auf uͤnruhige Gedanken kommen. — Freilich 

durfte leicht der Abſatz der Amerikaniſchen Producte in Europa 
noch mehr Teiden, aber fo lange Fein Serfrieg ausbriht — 

und Großbrittanien fucht diefen gewiß zu verhüten — 

bleibt diefes nur ein Fleineres Uebel. Viele Wohlhabende und 

Reihe von den bedrängten Parteien werden in Nord-Amerifa 

Zuflucht ſuchen. Auch der Suͤden ſcheint ſich in ER Augen= 

*) „Herr, gieb uns Frieden in umfern Tagen I (Inſchrift am jetzt 

demolirten Altonaer Thore in Hamburg.) 
30* 
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blick zu beruhigen, und es waͤre ſeltſam, wenn die Cholera der 
politiſchen Bewegung die neue Welt verlaſſen haͤtte, weilr 
in der alten Welt wuͤthen muß. — So wie dad Chri—⸗ 
ſtenthum von Dften Fam, Fommt vielleicht die Teufelei des 
Aufrubrd von Weften zu und, um, den wohlthätigen Einfluß 
den — hl, —— Mk ing zn vernichten. 
Ameeifa, hatyderweil ven Europa nichts zu NIE Mic 
aber, wenn es gelaͤnge, vom Alkat Ibis [of die Felſen von Cin⸗ 
tra den Freiheitsſchwindel des Volkes gaͤnzlich zu beugen, wenn 
eine neue Roͤmer macht mit ihren Legionen uͤberall die 
Ruhe des Grabes ſtiftete, wenn der ſchweigende Gehorſ RR * 

54 

ihn wicht verhuͤten ſolle, nicht gleichguͤltig zuſchauen 
Sie werden denken: „Heute Dir, morgen Mir!" — Ihre 
Kaper koͤnnten doch dem Handel der Mächte einigen Schaͤt en 
zufügen, befonderd, wenn ſich eine Verbindung mit Großbritz.. 
tanien. Denken ließe, "welches" durchaus nicht zugeben Fann, daB 
eine Univerſal⸗Monarchie in Europa Entftehn gewinnt. 

Hinter dem Schleier der Zufunft herrſcht aͤghptiſche Fine!" 
ſterniß; doch wohl allen denen, die mit dem Sonnenlicht des 
guten Gewiſſens im Herzen das neue Jahr beginnen. — Möge 

der Lenker unfers Geſchicks mit gnadevollen Blicken dieſer Fleiz 
nen. Erde, und unfern fleinen Welttheib die Ruhe bewahren, 
die allein beglüdt, die Ruhe der Freiheit und.des Rechts, in 

deren Ermanglung, ‚aber das Leben Feinen Werth’ Hat.’ Jeder 
aber wappne ſich in diefer ‚Zeit mit dem, ‚großen Worte des 
Dichters? teanstnanie seen —— 

Tue cedé malis, sed contra audentius itoä 
Weihe du nimmer den Uebeln, nein! geh ihnen kuͤhnet 

—— entgegen. — 
De BEUTE TR 

DE DPD! 
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